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DIE SOZIALEN DIMENSIONEN DER GLOBALISIERUNG

1 Das Globalisierungsdilemmal

Analyse und L¿jsungsmbglichkeit

Georg Vobruba

1 Einieitung

Gegenwrtig ist weltweit von einem dra-
matischen Globalisierungsschub die Rede.
Tatschlich aber ist der Globalisierungs-
prozeB weder etwas vóllig Neues, noch
findet er gegenwártig mit besonders hohem
Tempo statt . Der GlobalisierungsprozeB ist

ein bestndiger ókonomischer Trend in der
modernen kapitalistischen Weltgesell-
schaft. Allerdings wurde dieser Trend
durch einige grundsátzliche politische
Entscheidungen und Vertrage (z. B.
NAFTA, EU, MERCOSUR ) in der jüng-
sten Vergangenheit für die Allgemeinheit
deutlicher sichtbar.

Die folgenden beiden Aspekte von Glo-
balisierung sind als Ausgangspunkte für

meine Überlegungen wichtig. Erstens: Es
handelt sich um einen langfristigen óko-
nomischen Trend . Und zweitens : Er wird

gegenwrtig durch politische Entschei-
dungen vorangetrieben . Aus der Sicht
einzelner Lánder folgt daraus , daB der
GlobalisierungsprozeB zwar ingerfristig
itnvermeidlich sein mag, daB man sich ihm
aber kurz - und mittelfristig durchaus ent-

ziehen kann . Teilnahme oder Nicht-Teil-
nahme am GlobalisierungsprozeB haben
analysierbare Ursachen und Folgen.

Dieser Aufsatz beruht auf einem Referat zur
Konferenz "Sozialpolitische Dimensionen der
Globalisierung", veranstaltet vom Centro de
Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU),
Montevideo, vom Centro Interdisciplinario para
el Estudio de Politicas Públicas (CIEPP), Buenos
Aires, und von der Deutschen Stiftung für inter-
nationale Entwicklung (DSE), Berlin, in Buenos
Aires vom 18. 3 bis 20. 3. 1998.
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Globalisierungsprozesse setzen die

daran teilnehmenden Gesellschaften in der
Regel unter starken Modernisierungsdruck.

Rasch ablaufende Modemisierungs- und

Transformationsprozesse von Gesellschaf-

ten verursachen Kosten, die personell und

zeitlich ungleich verteilt sind. Personell: Es

entsteht mehr Ungleichheit. Zeitlich: Kurz-

fristig fallen mehr Kosten, langfristig mehr

Nutzen an.

Damit wird die folgende Móglichkeit

deutlich. Die Teilnahme an Globalisie-

rungsprozessen kann von den kurzfristigen

Verlierern verhindert werden, womit der

Gesellschaft langfristig der Nutzen der

Globalisierung entgeht. Es kommt also

darauf an, die durch Globalisie-

rung/Modernisierung bedingte Ungleich-

heit politisch ertráglich zu machen. Die

Entschárfung der Folgen von sozialer Un-

gleichkeit ist eine der klassischen Aufga-

ben der Sozialpolitik. Es sollte móglich

sein, anhand historischer Beispiele zu zei-

gen, daf die aktive Teilnahme am Globali-

sierungsprozeB bisher insbesondere jenen

Gesellschaften móglich war, in denen des-

sen Folgen sozialpolitisch abgefangen

werden konnten. Daraus kann man

schlieBen, daB auch die gegenwártig in die

Wege geleiteten Globalisierungsschritte

erfolgreich sein werden, wenn man sie

sozialpolitisch flankiert.

Allerdings herrscht in der sozialwissen-

schaftlichen und politischen Diskussion die

Überzeugung, daB Globalisierung den

Handlungsspielraum der Staaten immer

mehr beeintrchtigt und insbesondere

einzelstaatliche Sozialpolitik unmóglich

macht.
An dieser Stelle 1a13t sich das Globali-

sierungsdilemma einfach formulieren:

Globalisierung braucht für ihren Erfolg
Sozialpolitik, erfolgreiche Globalisierung

aber untergrábt den nationalen Wohlfahrts-
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staat. Dieses Dilemma will ich als

Zwischenergebnis prsentieren, um im

Anschlul3 daran sozialwissenschaftlich be-

gründete Auswege aus dem Golbalisie-

rungsdilemma zu suchen. Die Suche orien-

tiert sich an den Fragen:

• In welchem Zusammenhang stehen

Globalisierung und die Bestandsbe-

dingungen nationaler Wohlfahrtsstaa-

ten?

• Welche Móglichkeiten gibt es, Globali-

sierungsprozesse anders als durch sozi-

alpolitische Abfederung sozial akzepta-

bel zu machen?

2 Real -Globalisierung

Gesellschaften werden weltweit von der

Überzeugung bestimmt, daB zur Zeit ein

dramatischer Globalisierungsschub

stattfindet. In óffentlichen und wissen-

schaftlichen Diskursen gerne verwendete

Begriffe wie "Globalisierungsschock" le-

gen die Vorstellung einer unerwarteten,

plótzlichen und politisch ungesteuerten

und unsteuerbaren Entwicklung nahe. Tat-

sáchlich aber ist der Globalisierungsprozel3

weder etwas vóllig Neues, noch findet er
gegenwártig mit besonders hohem Tempo

statt.

Die Idee der Globalisierung und ihres

Ortes "Weltgesellschaft", ist so alt wie die

Moderne. Der Begriff wurde zuerst als

normatives Leitbild im philosophischen

Diskurs heimisch. Die "weltbürgerliche

Absicht" Kants (1912-23) konnte noch ein

optimistisches, moralisch aufgeladenes

Vorhaben sein. Ebenso hatte der "proletari-

sche Intemationalismus" in erster Linie

normativen Gehalt. Mit der Entwicklung

des Kapitalismus setzte der Realisie-

rungsprozeB der Weltgesellschaft ein.

Neben die Weltgesellschaftsidee trat die
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Real-Globalisierung. Allerdings zerstórte

die Real-Globalisierung die zentralen

normativen Hoffnungen, welche die Idee

der Weltgesellschaft getragen hatten. Denn

die Real-Globalisierung brachte nicht

weltumspannende Gemeinsamkeiten und

zusátzliche Solidaritátspotentiale, sondern

neue Interessenlagen und Konfliktpoten-

tiale hervor. "So gab es denn eine Weltge-

schichte und ihre populltren Deutungsmu-

ster, die nicht mehr auf die Welt pal3ten,

und eine Praxis globaler Integration, die

unerklrt blieb." (Bright, Geyer 1994: 16)

Es stellt sich nun die Frage nach einer

Definition und nach Indikatoren für Glo-

balisierung. Unter Globalisierung verstehe

ich alíe Vorgnge, in deren Effekt ráumlich

weit entfernt liegende Lebensbedingungen

zueinander in ein (positives oder negatives)

Bedingungsverháltnis geraten, insbeson-

dere Vorgange, durch die sich

grenzüberschreitende Markt- und damit

Konkurrenzbeziehungen bilden. Globali-

sierung hat mehrere Komponenten: inter-

nationale Handelsverflechtungen, aus-
l ndische Direktinvestitionen, Migration,

grenzüberschreitende Umweltbelastungen,

internationale Informationsvernetzungen

etc.

Ich konzentriere mich hier auf ókono-

mische Aspekte der Globalisierung. Hirst

und Thompson (1996) haben Daten zur Be-

schreibung des Globalisierungsprozesses

seit dem 19. Jahrhundert gesammelt. Nimmt

man Aul3enhandelsvolumina als Indikator,

so sieht man, daB sich die Globalisierung

kontinuierlich bis zum Beginn des ersten

Weltkieges intensivierte, in der Zwischen-

kriegszeit stark zurückging und erst seit dem

Ende des zweiten Weltkrieges wieder

kontinuierlich zunimmt.
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Tabelle 1

Relationship between growth of output and growth of foreign trade, 1853-1984
(per cent per annum)

5

1853-72 1872-99 1899-1911 1913-50 1950-73 1973-84
Average growth of trade
volume'

4.3 3.1 3.9 0.5 9.4 3.6

Average growth of outputb 3.7 3.3 3.6 1.9 5.3 2.1

a

b

1853-1911 : UK, u , France and Germany.
1913-1984: UK, US, France, Germany, Netherlands and Japan.
1853-1911: industrial production only.
1913-1984: GDP.

Sources : 1853-1911, Lewis 1981, table 5, p. 70; 1913-1984, Maddison 1987, table 14, p. 670

Aus: Hirst, Thompson 1996: 22

Tabelle 1 zeigt: Die "relative openness"

wichtiger Nationalókonomien, definiert als

Verháltnis von AuBenhandelsvolumen

(Exporte plus Importe) in Prozent des

GDP, nimmt seit 1950 kontinuierlich aber

nicht mit spektakulárem Tempo zu. Sie

war dabei noch 1973 niedriger als 1913

(Hirst, Thompson 1996: 27, 28). Die Daten

für Migration in die USA, dem weltweit

wichtigsten Immigrationsziel, zeigen ein

ganz hnliches Bild. Die Migration - so-

wohl in absoluten Zahlen als auch in Pro-

zent der Bevólkerung der USA - nimmt im

19. Jahrhundert stark zu, erreicht zur Zeit

des ersten Weltkriegs einen absoluten Hó-

hepunkt, geht in der Zwischenkriegszeit

dramatisch zurück und nimmt erst seit der

Mitte der 50er Jahre wieder kontinuierlich

zu. In absoluten Zahlen und erst recht im

Verhltnis zur Bevólkerung liegt die Mi-

gration in die USA zur Zeit weit von den

Spitzenwerten in den ersten beiden Jahr-

zehnten des 20. Jahrhunderts entfernt

(Hirst, Thompson 1996: 26).

Obwohl "AuBenhandel" immer noch

eine wichtige Rolle im Globalisierungs-

prozeB spielt (vgl. Nogal 1996), wird diese

Dimension seit den 60er Jahren durch die

Entwicklung in der neuen Dimension

"auslándische Direktinvestitionen" (FDI)

überlagert. Es ergibt sich das folgende

Bild: Das WeltauBenhandelsvolumen

nimmt rascher zu als die Produktion, und
die FDIs nehmen rascher zu als das

WeltauBenhandelsvolumen. In der Tendenz

lósen FDIs den AuBenhandel als Glo-

balisierungs-Motor ab.
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ABBILDUNG 1

Gap between World Exports and World Production Output

(1960-1991)

hdsx (1960 - 100)
600,

Source: International Trade, GATT, various years

Current value of World Exports and FDI outflows (1975-1989)

Index (1975 =100)

700-1

600 ^

500;

400 ^

300,

100

0t-r
1975

r^
19E 1985

FDI

Exports

191

Source: UNCTC estimates based on World Investment Directory, UNCTC, 1991; International Monetary Fund
balance of payments tape, retrieved 10 January 1991; Monthly Bulletin of Statistics, United Nations, October 1984
and 1990

Aus: Hirst, Thompson 1996: 54, 55 (vgl. Jungnickel 1995: 50; Messner 1997: 134)
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Die Bedeutung der rasch zunehmenden

FDIs liegt darin, daB sie, eher als die kon-

ventionellen AuBenhandelsverflechtungen,

autonome staatliche Handlungsspiel-ráume

in Frage stellen und staatlich schwieriger

zu regulieren sind. Zugleich handelt es sich

um in zweierlei Hinsicht hochgradig kon-

zentrierte Prozesse: Zum einen wird ein

Drittel aller FDI'stocks von nur hundert

Multinational Companies kontrolliert

(Hirst, Thompson 1996: 53), zum anderen

gehen FDIs überwiegend von wirt-

schaftlich entwickelten Lindern in eben-

solche.

Tabelle 2: Direktinvestitionsstróme 1990-1995

Direktinvestitionsstróme 1990-1995
in Mrd. US-$; in %

Ausflie1 ende Direktinvestitionen der fünf wichtigsten Herkunftslánder

Land 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986- 1991 1992 1993 1994 1995

1990

in Mrd. US-$ Anteile in %

USA 27,2 33,5 39,0 69,0 45,6 95,5 13,0 16,8 20,5 31,1 20,5 30,0
Japan 48,0 30,7 17,2 13,7 17,9 21,3 19,0 15,4 9,0 6,2 8,1 4,1
Deutschland 28,7 22,8 16,1 17,4 20,6 35,3 9,0 11,4 8,4 7,8 9,3 11,0

Frankreich 34,8 23,9 31,3 20,6 22,7 17,5 10,0 12,0 16,4 9,3 10,2 5,5

GroQbritannien 18,6 16,0 19,1 25,7 25,1 37,8 17,0 8,0 10,0 11,6 11,3 11,9

Zusammen 157,3 126,9 122,7 146,4 131,9 207,4 68,0 63,7 64,4 65,9 59,3 62,5

Alle Lánder 243,2 199,3 190,6 222,2 222,3 318,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

EinflieBende Direktinvestitionen der fünf wichtigsten Ziellánder

Land 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986- 1991 1992 1993 1994 1995

1990

,

in Mrd. US-$ Anteile in %

USA 47,9 22,8 17,6 41,1 49,4 60,2 34,7 13,9 10,3 19,7 21,9 18,9
GroQbritannien 33,0 16,0 15,0 14,5 10,2 29,9 13,5 10,1 8,8 7,0 4,5 9,4
Frankreich 13,2 15,1 21,8 20,8 16,9 20,1 5,3 9,5 12,8 10,0 7,5 6,3
Spanien 13,8 10,5 8,1 6,8 8,2 8 ,3 5,0 6,6 4,8 3,3 3,6 2,6
China 3,5 4,4 11,2 27,5 33,8 37,5 1,9 2,8 6,6 13,2 15,0 11,8

Zusammen 111,4 68,0 73,7 110,7 118,5 156,0 60,4 42,9 43,3 53,1 52,5 49,0

zum Vergleich:
Deutschland 2,7 4,1 2,4 0,3 3,0 9,0 1,6 2,1 1,3 0,1 1,3 2,8

Quelle: UNCTAD, verschiedene Jahrgánge

Aus: Messner 1997: 144.
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Diese Merkmale spielen fiir die Analyse

neuer Qualitáten gegenwrtiger Globali-

sierungstendenzen - und insbesondere für
die Frage nach den Auswirkungen auf na-

tionale Wohlfahrtsstaaten - eine wichtige

Rolle. Ich komme be¡ der Frage, ob
Globalisierung die Wohlfahrtsstaaten un-

tergrbt, darauf zurück.

SchlieBlich bleibt zu erw hnen, daB sich
der Expansionstrend der FDIs in den Jah-
ren nach 1993 weltweit deutlich abge-

schwácht hat (Hirst , Thompson 1996: 55).

Insgesamt : Der GlobalisierungsprozeB

ist ein bestndiger Trend, der nur durch

einige grundsátzliche politische

Entscheidungen und Vertrge (NAFTA,

EU, MERCOSUR) in der jüngsten

Vergangenheit für die Allgemeinheit

deutlicher sichtbar wurde.

3 Politische Entscheidungen im
GlobalisierungsprozeB

Diese beiden Aspekte sind als Ausgangs-

punkte für meine Überlegungen wichtig:

ókonomische Globalisierung ist ein lang-

fristiger ProzeB. Er wird durch staatliche

Entscheidungen vorangetrieben. Aus der

Sicht einzelner Lander folgt daraus, daB

der GlobalisierungsprozeB zwar langer-

fristig unvermeidlich sein mag, daB man

sich ihm aber kurz- und mittelfristig durch-

aus entziehen kann. Teilnahme oder Nicht-

Teilnahme am GlobalisierungsprozeB

haben analysierbare Ursachen und Folgen.

Globalisierungsentscheidungen setzen

die daran teilnehmenden Gesellschaften in

der Regel unter starken Modernisierungs-

druck. Rasch ablaufende Modernisierungs-

und Transformationsprozesse von

Gesellschaften verursachen Kosten, die

personell und zeitlich ungleich verteilt

sind. Personell: Es entsteht mehr Ungleich-

heit. Zeitlich: Kurzfristig fallen mehr

Kosten, langfristig mehr Nutzen an. Die

GEORG VOBRUBA

Kosten sind (auch von den Betroffenen

selbst) genau zurechenbar, die Gewinne

fallen eher diffus an.

Daraus ergibt sich ein fiir Modernisie-

rungs- und Transformationsprozesse

typisches Problem (Vobruba 1991): Die

Interessen der Tráger der kurzfristig an-

fallenden Kosten blockieren eine Ent-

wicklung, die langfristig Gewinne erwarten

láBt. Die Teilnahme an Globalisie-

rungsprozessen kann von den kurzfristigen

Verlierern verhindert werden, womit der

Gesellschaft langfristig der Nutzen der

Globalisierung entgeht. Das Kernproblem,

das vom politischen Modernisierungs-

Management bewáltigt werden muB,

besteht darin, gegen Globalisieungsent-

scheidungen opponierende Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Koalitionen zu überwinden.

Das kann man schon anhand der Bis-

marckschen Schutzzollpolitik in Deut-

schland zeigen. Die Phase des Liberalis-

mus war mit dem Beginn der "GroBen

Depression" zu Ende (Rosenberg). Die
Zólle wurden in erster Linie auf Betreiben

und zum Schutz der alten, modernisie-

rungsbedrohten Wirtschaftszweige einge-

richtet. Die Landwirtschaft wurde dadurch
von der internationalen Konkurrenz ab-

gekoppelt und konnte sich einen (weiteren)

Modernisierungsrückstand leisten. Der

Schaden entstand in Form von Ratio-

nalisierungsdefiziten und dadurch über-

hóhten Lebensmittelpreisen.

Am Beispiel Deutschlands liBt sich

auch gut erkennen, daB Schutz vor interna-

tionaler Konkurrenz die Gründung von
unternehmerischen Interessenverbnden

antrieb. Hauptzweck der in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts neuge-
gründeten Unternehmerverbánde v; ar die

politische Durchsetzung von Schutzzóllen

(vgl. Ullmann 1988: 77f.). Der Name des
Spitzenverbandes, der 1876 gegründet
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wurde , war Programm: "Centralverband

deutscher Industrieller zur Befórderung

und Wahrung nationaler Arbeit." (Ullmann

1988: 78 ) Es ging primer um die Wahrung

der Interessen jener Unternehmen

( Montan - und Textilindustrie), die sich als
potentielle Verlierer in der internationalen
Konkurrenz sahen . Und dieses Interesse

war eingebettet in eine Arbeitgeber-Ar-
beitnehmer - Koalition auf nationaler Basis.

Das gleiche Konfliktmuster findet man

i m Vorfeld des Abschlusses des NAFTA-

Vertrages . Die NAFTA wurde in den USA

von exportorientierten , modernen Wirt-

schaftszweigen befürwortet, von den Bran-

chen, welche in der Konkurrenz zu unter-

liegen fürchteten, bek .mpft (vgl. Bolle

1993; Belous, Lemco 1995). Dabei wurden

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bündnisse ein-

gegangen , welche den Integrationsverlie-

rern überhaupt erst das politische Gewicht

gaben , um tatsáchlich Einflu3 ausüben zu

kónnen . Die stárkste Ablehnung der

NAFTA kam von der schlecht ausgebil-

deten innerstdtischen underclass. Die

Verlierer-Ángste wurden vor allem vom

damaligen Prásidentschaftskandidaten

Ross Perot im Rahmen seiner aggressiven,

isolationistischen Gemeinschaftsrhetorik

aufgenommen.

Aus den Beispielen kann man folgendes

lernen : Unter internationalem Konkur-

renzdruck ist für die politische Formierung

von Interessen die Unterscheidung

zwischen Globalisierungsgewinnern und

Globalisierungsverlierern wichtiger als die

Unterscheidung zwischen Kapital und

Lohnarbeit. Auf der Basis der gemeinsam

geteilten Erwartung , Verlierer zu werden,

wenn man der internationalen Konkurrenz

ausgesetzt wird, bilden sich Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Koalitionen zur Verhinde-

rung von " Freihandel ". Überspannt werden

diese Bemühungen typischerweise von

9

einer Rhetorik, die sich auf nationale

Gemeinschaft und klassenübergreifende

"Solidaritát" konzentriert.

Koalitionen von Arbeit und Kapital, die

sich angesichts globaler Integration auf der

Basis von gemeinschaftsrhetorisch über-

hóhten nationalen Verteilungsinteressen

bilden, bergen unter Umstánden ein extrem

destruktives innen- und auBenpolitisches

Potential. Hans Rosenberg (1967) weist zu-

recht darauf hin, daB aus dem deutschen

Wirtschaftsprotektionismus im ausgehen-

den 19. Jahrhundert ein direkter Weg in

den Nationalsozialismus geführt hat. Kon-

kreter: Es führte eine Entwicklungslinie

der Interessenorganisation der deutschen

Schwerindustrie in den Nationalsozia-

lismus (vgl. Ullmann 1988: 143).

"Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt"

(Berghahn 1985: 112 ff.) fand erst wieder

in den 50er Jahren statt.

Aber man mu3 sich nicht auf das Ex-

trem von Abschottung und Gewalt fixieren.

Wir wissen aus der Geschichte ver-
schiedener autoritárer und diktatorischer

Regime, daB solche Abschottungsversuche

scheitern - allerdings erst nach lángerer
Zeit und unter immensen Kosten. Sie
scheitern an der Diskrepanz zwischen poli-

tisch herbeiphantasierter und realer auto-

nomer wirtschaftlicher Leistungsfáhigkeit.

In politisch etwas milderer Form finden

sich für den folgenden Teufelskreis
zahireiche Beispiele: Wirtschaftliche

Abschottung vom GlobalisierungsprozeB,

begleitet von nationalistischer Gemein-
schaftsrhetorik, zieht politische Abschot-

tung nach sich. Wirtschaftliche Abschot-

tung führt zu ókonomischen Effizienzver-
lusten und zunehmenden Wohlstandsge-

fállen gegenüber dem Ausland. Spátestens

hier wendet sich die politische Abschot-

tung autoritár nach innen. Die Unzufrie-

denheit wird im Namen des gemeinsamen
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nationalen Interesses autoritr unterdrückt.

Anschauungsmaterial dafür bieten die real-

sozialistischen Staaten (vgl. Vobruba

1997) oder das frankistische Spanien (vgl.

Lessenich 1996).

Man sieht: In dem MaBe in dem die

Weltgesellschaft von einer (humanisti-

schen) Imagination zur Realitát wird, ver-

ursacht die Teilnahme am Globalisie-

rungsprozeB Verteilungskonflikte. Bereit-

schaft, diese auszutragen, findet sich bel

denen, die zu gewinnen erwarten. Die

prsumptiven Verlierer dagegen versuchen,

in die Konflikte erst gar nicht einzutreten.

Für sie wird der Nationalstaat zum

Bollwerk gegen die Globalisierung. Das ist

Bine Dominante der globalen ge-

sellschaftlichen Entwicklung im 20. Jahr-

hundert: "Das zentrale Thema dieser Glo-

balgeschichte des 20. Jhdt. - im Unter-

schied zu den weltgeschichtlichen Imagi-

nationen des 19. Jhdts. - ist die immer ra-

dikalere Trennung von Prozessen globaler

Integration und dem Streben nach lokaler

Autonomie und das Anwachsen von Ge-

walt angesichts der Unfáhigkeit und Un-

willigkeit, einen Ausgleich zwischen die-

sen beiden Tendenzen zu finden." (Bright,

Geyer 1994: 14)

Am Rande: Bestseller zu Globalisie-

rungsfragen stellen die damit verbundenen

Verteilungskonflikte gerne als Nullsum-

menspiel dar (z. B. Thurow 1992). Mehr

oder weniger absichtlich mobilisieren sie

damit Verliererángste. Darauf aufbauend
werden dann entweder aggressive oko-

nomische Durchbruchstrategien oder Ab-

schottung empfohlen. Schon der Umstand,

daB man mit solchen Texten sehr gute

Geschafte machen kann, zeigt, daB es sich

um ein verbreitetes Problem handelt.

GEORG VOBRUBA

4 Die Notwendigkeit von Sozial-
politik

Ich schlieBe für die weiteren Überlegungen

aus, daB sich Globalisierungs-Eliten mit

undemokratischen Mitteln über den Wider-

stand der prásumptiven Globalisierungs-

verlierer hinwegsetzen kónnen. Es geht

also in der folgenden Überlegung um die

Frage, wodurch Globalisierungsverlierer in

Bine wirkungsvolle Vetoposition gegen die

Teilnahme am GlobalisierungsprozeB

kommen kónnen. Isolierte Kapitalinteres-

sen sind in demokratischen Systemen poli-

tisch kaum durchsetzungsfáhig. Das politi-

sche Gewicht der Globalisierungsverlierer

ergibt sich aus Arbeitgeber-Arbeitnehmer-

Koalitionen in Verlierer-Branchen. Solche

Koalitionen von Gewinn- und

Arbeitsplatzinteressen ergeben sich auf der

Basis des gemeinsamen Interesses von

Kapital und Arbeit an der Erhaltung "ihres"

Unternehmens. Genau darum wird

Protektionismus oft von politischen

Reprásentanten von Unternehmerinteressen

im Namen des "Schutzes der nationalen

Arbeit" gefordert. Aus diesem Zusam-
menhang 1Bt sich unmittelbar die Be-

deutung von Sozialpolitik als Vorausset-

zung für die Teilnahme am Globalisie-

rungsprozeB erkennen.

Wenn die Chancen der politischen

Durchsetzbarkeit von Protektionismus dar-

auf beruhen, daB Arbeitskrfte auf ihre

gegebenen Arbeitspltze alternativenlos

angewiesen sind, dann beruht staatlicher

Handlungsspielraum gegen Protektionis-

mus-Interessen darauf, daB Arbeitskrfte

Alternativen zu ihren gegebenen Arbeits-

pltzen haben (vgl. Vobruba 1983; Nissen

1994). Das kann entweder bedeuten, daB

Ersatzarbeitspl tze zur Verfúgung stehen,

oder, daB es Alternativen der Existenzsi-

cherung gibt. Ich werde noch erórtern, was

dafür in Frage kommt.
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Jetzt muta ich konkretisieren, in welcher

Weise die Leute in den Globalisierungs-

prozeB involviert werden kbnnen. Denn es

gibt in Globalisierungs- und Modernisie-

rungsprozessen unterschiedliche Gewin-

ner- und Verliererschicksale. Grob stilisie-

rend kann man die folgenden Müglich-

keiten unterscheiden:

1. Kurzfristige und langfristige Gewinner.

Sie unterstützen die Teilnahme am

GlobalisierungsprozeB.

II. Kurzfristige Gewinner, langfristige

Verlierer. Sie stellen kaum ein Hinder-

nis für Globalisierung dar.

ABBILDUNG 2

II.

11

Diese beiden Schicksals-Typen machen

keine Probleme. Problematisch und in-

teressant sind die beiden folgenden Typen:

III. Kurzfristige Verlierer, die langfristig

Gewinner werden. Bei ihnen stellt sich

das Problem der Überbrückung.

IV. Kurzfristige und langfristige Verlierer.

Bei ihnen stellt sich die Frage der Ab-

findung.

Die vier Typen von Schicksalen lassen sich

so darstellen:

t

IV.

W

t = Zeit; W = materieller Wohlstand

Wie wir gesehen haben, sind für das

Gelingen der Teilnahme eines Landes am

GlobalisierungsprozeB die Verlierer ent-

scheidend. Ich konzentriere mich darum

auf die Falle III. und IV. Es kommt also

darauf an, die durch Globalisierung/Mo-
dernisierung bedingten Kosten politisch
ertraglich zu machen und den Globalisie-

rungsverlierern etwas zu bieten.



12

Die Entschrfung der Folgen von Mo-

dernisierungs- und Transformationspro-

zessen ist Bine der klassischen Aufgaben

der Sozialpolitik (Vobruba 1996). Es fin-

den sich schon in der Geschichte des 20.

Jahrhunderts gewisse Anhaltspunkte dafür,

daB - entgegen dem gegenwártigen

common sense - Globalisierung und die

Entwicklung moderner Wohlfahrtsstaaten

in Europa miteinander nicht unvertráglich

sind. Denn die Verláufe beider weisen be-

merkenswerte Parallelitáten auf. Die Ent-

wicklung der modernen europischen

Wohlfahrtsstaaten begann in den letzten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und An-

fang des 20. Jahrhunderts. Bald nach dem

Ende des ersten Weltkrieges war ein Ent-

wicklungsstand erreicht, auf dem die staat-

liche Sozialpolitik dann ingere Zeit

stagnierte. In der Weltwirtschaftskrise kam

es, von Land zu Land verschieden, zu

deutlichem Sozialabbau. Erst nach dem

Ende des zweiten Weltkriegs setzte Bine

neue Expansionsphase ein. Die volle Aus-

bildung der europáischen Wohlfahrts-

staaten ist ein Ergebnis der 50er und 60er

Jahre. Erst in den letzten Jahren stagniert

die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung. Es

ist in der internationalen Forschung über

Wohlfahrtsstaaten Bine offene Frage, ob

wir gegenwrtig tatschlich in einer neuen

Periode des Sozialabbaus leben. Die óko-

nomische Globalisierung erfuhr Binen

ersten Schub in den Jahrzehnten vor dem

ersten Weltkrieg, brach in der Zwischen-

kriegszeit stark ein und erholte sich erst

wieder seit den 50er Jahren. Seit dieser

Zeit gibt es einen konstant ansteigenden

Globalisierungstrend. In den letzten Jahren

ist dieser Trend abgeflacht. Die Wirkungen

der Asien-Krise auf den Globalisie-

rungsprozeB sind noch unklar. Es kónnte

aber durchaus sein, daB die Bereitschaft der

Bevólkerungen dieser Lnder, die fortge-
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setzte und intensivierte Teilnahme am
GlobalisierungsprozeB politisch mitzutra-

gen, davon abhángt, daB die Lasten der
ókonomischen Restrukturierung sozialpo-
litisch gemindert werden.

Der Ansatz zur gesellschaftstheoreti-
schen Integration der sozialen Sicherheit
(vgl. Vobruba 1991; Vobruba 1996; Huf

1998) legt die Vermutung nahe , daB die
Entscheidung zur Teilnahme am Glo-
balisierungsprozeB insbesondere in jenen

Gesellschaften erfolgreich ist, in denen
deren Folgen sozialpolitisch abgefangen
werden kónnen. Aus historischen
Beispielen (vgl. Rieger , Leibfried 1998)

und international vergleichenden Untersu-
chungen (vgl. Graham 1994) gewonnene

erste empirische Evidenzen scheinen dem
zumindest nicht zu widersprechen. Daraus
kann man schlieBen, daB auch die gegen-

wrtig in die Wege geleiteten Globalisie-
rungsschritte in jenen Staaten erfolgreich
sein werden , in denen sie sozialpolitisch
flankiert werden . Wenn dies zutrifft, dann
ist die in Lateinamerika betriebene Politik
der Weltmarktóffnung be¡ gleichzeitigem
Abbau von sozialer Sicherheit ingerfristig
selbstzerstórerisch (vgl. Lo Vuolo,
Barbeito 1993; Gilbert 1997; Messner
1998).

5 Auswege aus dem Globalisie-
rungsdilemma

Mit solchen Argumenten, die dafür spre-

chen, daB die einzelnen Staaten ihre Teil-

nahme am GlobalisierungsprozeB sozial-

politisch unterfüttern müssen, ist freilich

noch nichts darüber gesagt, ob dies den

einzelnen Staaten auch móglich ist.

Überwiegend herrscht die Auffassung, daB

Globalisierung den nationalen Wohl-

fahrtsstaaten die Grundlage entzieht (vgl.

zusammenfassend Wilding 1997).
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An dieser Stelle láft sich das Globali-

sierungsdilemma einfach formulieren.

Globalisierung braucht für ihren Erfolg

Sozialpolitik, erfolgreiche Globalisie-

rungsentscheidungen aber untergraben den

nationalen Wohlfahrtsstaat (vgl. Seeleib-

Kaiser 1997).

Nun fragt sich, ob dieses Dilemma un-

lósbar ist, oder ob sozialwissenschaftlich

begründete Auswege aus dem Globalisie-

rungsdilemma denkbar sind. Die Suche

nach Auswegen aus dem Globalisierungs-

dilemma orientiert sich an den beiden Fra-

gen:

1. In welchem Zusammenhang stehen

Globalisierung und die Bestandsbe-

dingungen nationaler Wohlfahrtsstaa-

ten?

2. Welche Móglichkeiten gibt es, Globali-

sierungsprozesse anders als durch sozi-

alpolitische Abfederung sozial akzepta-

bel zu machen?

Ad 1. Wenn man behauptet, daB Globali-

sierung nachteilig auf die Stabilitát natio-

naler Wohlfahrtsstaaten wirkt, muB man

zeigen kónnen, über welche Parameter

Effekte von Globalisierung auf die Stabi-

litüt von Wohlfahrtsstaaten wirken. Allge-

mein kann man sagen, daB Wohlfahrts-

staaten dann stabil sind, wenn ein Gleich-
gewicht zwischen den Mitteln für den

Wohlfahrtsstaat und den Anforderungen an

den Wohlfahrtsstaat (vgl. Vobruba 1983)
besteht. Die Mittel für den Wohlfahrtsstaat

werden - je nach System - durch Beitráge

und/oder durch Steuern aufgebracht. Die

Anforderungen ergeben sich aus der Hóhe

der Leistungen und der Anzahl der Falle,

für die der Wohlfahrtsstaat im Rahmen der
wohlfahrtsstaatlichen Leistungs-
verpflichtungen zustndig ist. Daraus

ergeben sich die folgenden konkreten Fra-
gen: Führen Globalisierungsprozesse zu

geringerem Beitrags- und Steueraufkom-

men? Verursachen Globalisierungspro-

zesse zusátz1iche soziale Probleme, die

vom Wohlfahrtsstaat abgedeckt werden

müssen?

Zum einen: Globalisierungsprozesse

sind generell wachstumsfórdernd. Ceteris

paribus kann man daher annehmen, daB

das Steuer- und Beitragsaufkommen eines

Staates durch intensivere Teilnahme am

GlobalisierungsprozeB zunimmt. Dem

kónnte entgegengehalten werden, daB diese

ceteris paribus Annahme unrealistisch ist;

daB nationale Regierungen durch die óko-

nomische Globalisierung zu Steuer- und

Beitragssenkungen gezwungen werden.

Dies wird insbesondere in jenen Fallen

angenommen, in denen der GroBteil des

Steuer- und Beitragsaufkommens an ab-

hángiger Erwerbsttigkeit ansetzt, zu ho-

hen Lohnnebenkosten und damit zu Wett-

bewerbsnachteilen in der Konkurrenz mit

Niedriglohnlndern führt.

Dieser Einwand steht aber auf gleich

zwei wackeligen Beinen. Zum einen exi-

stiert das Problem, auf das solche Steuer-

und Beitragsreduktionen reagieren wollen,

nicht in nennenswertem Umfang. Denn die

ókonomische Globalisierung findet ganz

überwiegend unter den reichen Hochlohn-

lándem statt. Der gróBte Teil der weltwei-
ten FDIs geht von Hochlohnl n-dem in

Hochlohnlánder (vgl. Jungnickel 1995).

Noch dazu erleben wir zur Zeit einen
Trend zur Rückkehr von Firmen, die itere

FDIs einseitig an Lohnkostenvorteilen

orientiert hatten - übrigens sehr zum Scha-

den einiger CEEC's, die auf FDI's zwar

dringend angewiesen sind, unglücklicher-

weise aber noch nicht ausreichend gute
nicht-monetáre Produktionsbedingungen
bieten kónnen. Das gilt erst recht für

Afrika. "Der Anteil Gesamtafrikas an den
weltweiten Auslandsinvestitionen hatte im

Jahr 1995 nicht einmal die Hóhe von
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Malaysia." (Kappel 1997: 201) Denn we-

gen seiner "niedrige(n) Arbeitsprodukti-

vitten und Gesamtfaktorproduktivitilten"

ist Afrika "eine der teuersten Produktions-

regionen der Welt, obwohl die Lohnkosten

niedrig sind." (Kappel 1997: 203) Im

Vergleich der Lohnstückkosten - und

darauf kommt es an - sind die "Hoch-

lohnlnder" also durchaus wettbewerbsfá-

hig.

Und zum anderen kann man - etwa am

Fall Deutschlands - beobachten, daB die

Steuer- und Beitragsreduktionen, die im

Namen der Verbesserung der internationa-

len Wettbewerbsfáhigkeit angestrebt wer-

den, zwar nicht gelingen, daB dieses Schei-

tern aber keineswegs audenwirtschaftlichen

MiBerfolg nach sich zieht. Die Ex-

portwirtschaft ist in Deutschland oder

Osterreich, Lándern mit hohen Lohn- und

Lohnnebenkosten, schon seit ingerer Zeit

der ókonomische Motor. Was dort fehlt,

sind nicht zusátzliche auBenwirtschaftliche

Kostenvorteile, sondern eine hóhere stabile

binnenwirtschaftliche Nachfrage.

Insgesamt: Globalisierung hat auf die

Einnahmenseite des Wohlfahrtsstaates we-

nig negative Wirkung. Es kann allerdings

sein, daB die politische Fehlperzeption von

Globalisierung zu Problemen führt. Dieser

Fall ist schwer von der weiteren

Móglichkeit zu unterscheiden, daB mit dem

Hinweis auf angebliche Globalisie-

rungserfordernisse Interessenpolitik gegen

den Wohlfahrtsstaat betrieben wird (vgl.

kritisch dazu GanBmann 1997).

Zum anderen: Verursacht Globalisie-

rung zustzliche Probleme, für die der

Wohlfahrtsstaat zustándig ist? Die in den

meisten entwickelten Wohifahrtsstaaten

finanziell wichtigsten Leistungsarten,

Altersrenten und Krankenversorgung, ent-

wickeln sich vóllig unabhngig vom óko-

nomischen GlobalisierungsprozeB. Dage-
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gen wirkt Globalisierung unmittelbar auf

Arbeitsmrkte und damit auf die sozial-

staatliche Absicherung von Arbeitslosig-

keit. Damit wird der Kreis móglicher aus-

gabenseitiger Wirkungen von Globalisie-

rung auf nationale Wohlfahrtsstaaten er-

heblich eingegrenzt.

Vernderungen von AuBenhandelsbe-

ziehungen und FDI's kónnen - und sollen -

zu Veránderungen der internationalen Ar-

beitsteilung führen. Veründerungen der

intemationalen Arbeitsteilung kónnen Fol-

gen für die nationalen Arbeitsmárkte

haben, indem sich die Nachfrage nach Ar-

beitskraft ndert. Zusátzlich kónnen sich

aus transnationalen Migrationsbewegungen

Veránderungen auf der Angebotsseite

nationaler Arbeitsm .rrkte ergeben. Beide

Effekte wirken in Richtung auf zusátzliche

Arbeitslosigkeit. Dabei wird uns noch die

Frage beschaftigen, ob es sich um vor-

übergehende oder um endgültige Ausglie-

derungen aus Arbeitsprozessen handelt.

Der Zusammenhang zwischen Globali-

sierung und Stabilitátsproblemen des

Wohlfahrtsstaats wird also über den Ar-

beitsmarkt hergestellt (vgl. Martin 1997).

Vor allem rasche Vernderungen in der

internationalen Arbeitsteilung kónnen zu

einem Strukturwandel und im ungünstigen

Fall einen Rückgang der Nachfrage nach

Arbeitskraft bewirken. Aber auch unab-

hngig von der Entwicklung der Gesamt-

nachfrage nach Arbeitskraft kann Globali-

sierung branchenspezifisch zu irreversiblen

Arbeitsplatzverlusten führen.

Dies bringt uns zu den oben eingeführ-

ten unterschiedlichen Typen von Globali-
sierungsschicksalen zurück: Kurzfristige

Verlierer - langfristige Gewinner und kurz-

fristige und langfristige Verlierer.
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6 Überbrücken und Kompensie-
ren

Ich fasse die bisherigen Überlegungen kurz

zusammen.

Die Teilnahme am Globalisierungspro-

zeB ist zumindest kurz- und mittelfristig

von politischen Entscheidungen abhingig.

Die Akzeptanz solcher Entscheidungen

hngt vom Umgang mit potentiellen Glo-

balisierungsverlierern und deren politi-

schen Vetomóglichkeiten ab. Der Wohl-

fahrtsstaat kann die Akzeptanz politischer

Teilnahmeentscheidungen an Globalisie-

rung wesentlich erleichtern. Allerdings ist

Globalisierung der Stabilitt von Wohl-

fahrtsstaaten nicht unbedingt fórderlich.

Somit zeichnet sich das Globalisierungs-

dilemma ab: Sozialpolitik wird für Globali-

sierung benótigt, führt zugleich aber zu

vermehrten wohlfahrtsstaatlichen Bela-

stungen. Aber dieses Dilemma. ist nicht

unlósbar. Denn die destabilisierende Wir-

kung von Globalisierung auf den Wohl-

fahrtsstaat wird allgemein weit überschatzt.

Globalisierung 1áBt die Einnahmenseite des

Wohlfahrtsstaats weitestgehend unberührt,

wirkt sich allenfalls auf arbeitsmarktnahe

sozialpolitische Problemlagen nachteilig

aus. Es ergibt sich also das Gesamtbild:

Gleichbleibender, intakter finanzieller

Handlungsspielraum und überschaubarer

sozialpolitischer Problemzuwachs. Wie ist

mit den Problemen umzugehen? Den

beiden stilisierten Globalisierungs-

schicksalen entsprechen zwei politische

Reaktionstypen.

1. Überbrücken: Dabei geht es darum,
Arbeitskraft arbeitsmarktnahe zu halten
und qualifizierend zu versorgen.

2. Kompensieren: Das bedeutet, Men-

schen mit Alternativen zu abhángiger

Erwerbstátigkeit auszustatten. Es kann

heiBen, ihnen unkonditionalen Zugang

zu sozialstaatlichen Mitteln oder
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Chancen auf Kapitaleinkünfte zu

eróffnen oder beides.

1. Überbrücken

Unter den Globalisierungsverlierern gibt es

viele Arbeitskráfte, die im Zuge des Glo-

balisierungsprozesses zwar ihren Arbeits-

platz verlieren, von denen man aber er-

warten kann, daB sie zukünftig sich erge-

bende Arbeitsmarktchancen nützen kón-

nen. Für sie bieten sich solche sozialpoliti-

schen MaBnahmen an, durch die ihre Ori-
entierung auf den Arbeitsmarkt hin erhal-

ten und ihre Arbeitsf .higkeit unterstützt

wird. Dem Globalisierungsschicksal "kurz-

fristig Verlierer - langfristig Gewinner"

sind also Sozialleistungen angemessen, die

den Einkommensstatus der Menschen

(einigermaBen) sichern, ihre Arbeitsbe-

reitschaft erhalten, sowie MaBnahmen, die

der Weiterqualifizierung ihrer Arbeitskraft

dienen.

2. Kompensieren

Die kurz- und langfristigen Verlierer im

GlobalisierungsprozeB sind die Haupttra-

ger der Globalisierungskosten. Wenn die

Teilnahme am GlobalisierungsprozeB der

Gesellschaft insgesamt Wohlfahrtsgewinne

bringt, wenn aber Teile der Bevólkerung

über direkte ókonomische Zusammenhánge

(insbesondere: Arbeitsmárkte) davon

ausgeschlossen werden, dann muB man
nach anderen Mechanismen suchen, über

die man sie an den Globalisierungs-

gewinnen beteiligen kann. Dies ist - wie
ich zu argumentieren versucht habe - eine

Frage, die fir das Gelingen der Teilnahme

am GlobalisierungsprozeB selbst entschei-
dend sein kann.

Dem Globalisierungsschicksal "kurz-

und langfristige Verlierer" ist eine lohnar-

beitszentrierte Sozialpolitik, welche die
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Leute in einer Warteposition vor dem Ar-

beitsmarkt hült, unangemessen. Es macht

keinen Sinn, dauerhaft vom Arbeitsmarkt

Ausgegrenzte in eine bedingungslose Ar-

beitsmarktorientierung zu zwingen. Viel-

mehr kommt es darauf an, ihnen Alternati-

ven zum Arbeitsmarkt zu eróffnen. Damit

wird die Frage nach anderen Einkom-

mensquellen und die Frage nach politi-

schen Móglichkeiten ihrer Fórderung

interessant. Die Zahl der Einkommens-

quellen ist in modernen, geldbasierten In-
dustriegesellschaften begrenzt. Die Land-

wirtschaft hat ihre Funktion als eigenstán-

dige Einkommensquelle und als Rück-

zugsmóglichkeit für Arbeitslose weitge-

hend verloren. Allen Formen von Natu-

raleinkommen wird durch den weltweiten

raschen UrbanisierungsprozeB die Grund-

lage entzogen. Somit bleiben drei Formen

von Geldeinkommensquellen: Arbeitsein-

kommen, Kapitaleinkommen und Leistun-

gen des Wohlfahrtsstaats. Man kann sich

unterschiedlich gewichtete "income mixes"
(Vobruba 1998) dieser drei Einkommens-

arten vorstellen. Sowohl Kapitaleinkom-

men als auch wohlfahrtsstaatliche Lei-

stungen kónnen Kompensation für globa-

lisierungsbedingte Verluste von Ar-

beitseinkommen sein. Die Idee der Kom-
pensation von Globalisierungsverlierern

durch den Wohlfahrtsstaat weist auf die

Diskussion über ein garantiertes Grundein-

kommen, insbesondere in der Form einer

negativen Einkommensteuer. Denn eine

negative Einkommensteuer ermóglicht die

legale Kombination von Sozialtransfers

mit anderen Arten von Geldeinkommen.

Die Forcierung von Kapitaleinkommen als

Kompensation lüuft darauf hinaus, die

Ideen zu einer "share economy" (Meade

1986) im Globalisierungskontext zu

nützen. Dahinter steht die folgende Über-

legung: Globalisierungsgewinne, die als
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zusátzliche Kapitalertrüge anfallen, werden

über Bine breite Streuung von

Bezugsrechten auf Kapitalertráge an Glo-

balisierungsverlierer so verteilt, dal3 sie

zumindest einen Teil der arbeitsbezogenen

Globalisierungsverluste kompensieren.

Die Teilnahme am Globalisierungspro-

zef wirft Probleme auf, deren Struktur

weltweit die gleiche ist: Die Teilnahme am

Globalisierungsprozel3 gelingt, wenn es für

die Globalisierungsverlierer Mal3nahmen

zur Überbrückung und Kompensation gibt.
Aber ich glaube nicht, da13 es dafür cine

welteinheitlich beste Lósung gibt. Im

Rahmen des "europüischen Sozialmodells"

spielen wohlfahrtsstaatliche Sicherungen

generell eine wichtige Rolle (Gough 1997,

Vobruba 1997a, Judt 1997). In Europa liegt

es darum nahe, nach wohlfahrtsstaatlichen

Mat3nahmen zur Überbrückung und

Kompensation zu suchen. Es kónnte sein,

dala Globalisierung in anderen

Sozialmodellen nach anderen Formen von

Überbrückung und Kompensation verlangt;

da13 in Sozialmodellen mit einer

schwücheren sozialpolitischen Tradition

funktionale Áquivalente existieren und

politisch gestürkt werden müssen. Man

kann das auch so sagen: In unterschiedli-

chen Sozialmodellen gibt es income mixes

mit unterschiedlichen Schwerpunkten und

daher unterschiedliche Móglichkeiten, die

Teilnahme am Globalisierungsprozel3 so-

zial akzeptabel und damit überhaupt móg-

lich zu machen. Aber ohne eine solide so-

zialstaatliche Grundlage wird es nirgendwo

gehen.
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II Stürkung internationaler
Wettbewerbsfáhigkeit und die
soziale Dimension von Ent-
wicklung? Wirkungszusam-
menhánge und Spannungs-
felder aus entwicklungspoliti-
scher Perspektive

Dirk Messner

Die Globalisierung setzt alle Gesellschaf-

ten und Okonomien unter grol3en Anpas-

sungsdruck. Gerade die Entwicklungslán-

der stehen - nach den umfassenden Libera-
lisierungs- und AuBenóffnungsprozessen

der vergangenen Jahre - vor der groBen

Herausforderung, die Wettbewerbsfáhig-
keit ihrer Wirtschaftsstandorte zu stárken.

Die Erfahrung (z.B. Lateinamerikas) lehrt,

daB einseitig wirtschaftsliberale Strategien

zwar zur makroókonomischen Stabilisie-

rung beitragen kónnen, aber keine AnstóBe

zum Aufbau wertschópfungs- und wis-

sensbasierter Industrien und Dienstleistun-

gen entstehen (EBer et al. 1996, OECD

1996); überwiegend agrar- und ressourcen-

basierte Entwicklung ist die Folge des Ver-

zichts auf komplexere Wirtschafts- und

Standortpolitiken, die auf den aktiven Auf-
bau nationaler Wettbewerbsvorteile und

technologischer Kompetenz ausgerichtet

sind.

Doch selbsterfolgreiche Anstrengungen

zur Stürkung internationaler Wettbewerbs-

fáhigkeit führen keineswegs automatisch

zur Überwindung der Armut und dem Ab-

bau sozialer Disparitáten. Vieles spricht

daftir, daB die Gloablisierung zusátzliche

soziale Probleme schafft. Selbst Ralf Dah-

rendorf, der nicht zu den notorischen Kas-

sandrarufern gehórt und eher dem wirt-

schaftsliberalen Spektrum zuzuordnen ist,

warnt vor einer "wilden und erbarmungslo-

sen Globalisierung". die nur den Gesetzen

der Konkurrenz folgt, in immer mehr Lán-

19

dem zunehmend gróBere soziale Gruppen

überfordert und aus den formalen Struktu-

ren in Wirtscliaft und Gesellschaft heraus-

drángt. Eine Destabilisierung der Gesell-

schaften, soziale Desintegration und Legi-

timationskrisen der Demokratien wáren die

nicht unwahrscheinlichen Folgen.

Vor diesem Hintergrund werden im fol-

genden Ansatzpunkte formuliert, um Stra-

tegien zur Stárkung von Wettbewerbsfá-

higkeit und zur sozialen Entwicklung mit-

einander zu verbinden.

Der Aufbau von nationaler Wettbe-
werbsvorteile geht über die Steigerung von

Produktivitát auf der Unternehmensebene

weit hinaus. Gerade wegen des systemi-

schen Charakters von Wettbewerbsfáhig-

keit greifen wirtschaftliche und soziale

Entwicklung in Unternehmen, Unterneh-

mensnetzwerken, Regionen und Nationen

eng ineinander (EBer et al. 1996, Messner

1997). Auch das International Institute for

Development Management stellt in seinem
"World Competitiveness Yearbook 1996"

fest:

"Competitiveness cannot be reduced to the

mere notion of GDP and productivity.

Firms need also to cope with the political,

economic, socio-cultural human and

educational dimension of a country. (IMD

1996. 42) ... Put it together, ... nations do

not compete with products and servives

alone, but also with education, and value

systems. " (IMD 1996: 15).

Zwischen Wettbewerbsfáhigkeit und

sozialer Entwicklung besteht jedoch kein

linearer Zusammenhang; sie sind nicht auf

Bine unverückbare Weise miteinander ver-

koppelt oder voneinander entkoppelt. In

der Literatur zu den Wirkungszusammen-

hángen zwischen Wettbewerbsfáhigkeit

und sozialer Entwicklung lassen sich drei

Deutungsmuster erkennen:
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1. "All good things go together" - die

Stárkung von Wettbewerbsfáhigkeit er-

zeugt soziale Fortschritte und umgekehrt.

Beide treten zusarnmen auf und greifen

harmonisch ineinander.

2. "Alles hat seinen Preis" oder "nichts

¡si umsonst" - diese pessimistische Gegen-

position verweist darauf, da13 wirtschaftli-

che Dynamik zwangsláufig soziale Kosten

mit sich bringt und umgekehrt, soziale

Fortschritte leicht Anstrengungen zur Stár-

kung der Wirtschaftskraft unterminieren

kónnen.

3. "Per aspera ad aspera" - kónnte das

Motto der dritten Sichtweise lauten: In

einer ersten Phase gehen Strategien zur

Herausbildung von Wettbewerbsfáhigkeit

auf Kosten sozialer Entwicklung; Anstren-

gungen zur Armutsreduzierung werden

zurückgestellt zugunsten des raschen Auf-

baus wettbewerbsfáhiger Kerne. In einer

zweiten Phase kann dann, auf ókonomisch

soliderer Grundlage, das soziale Engage-

ment ausgeweitet werden. Denkbar ist zu-
dem die umgekehrte Argumentation, auch

wenn sie in der Literatur selten vorkommt:

die soziale Entwicklung geht dem Aufbau

ókonomischer Leistungsfáhigkeit voraus.

Theoretische Arbeiten und die Empine

deuten darauf hin, daB wahrscheinlich kei-

nem dieser Muster a priori eine Überlegen-
heit gegenüber den anderen zukommt. In

einigen Lándern und Regionen scheinen

die skizzierten Deutungsmuster jeweils

zeitweise einen bestimmten EinfluB gehabt

zu haben.
Ganz allgemein lassen sich folgende

Aussagen über die Zusammenhánge zwi-

schen Wettbewerbsfáhigkeit, Armutsmin-

derung und soziale Entwicklung formulie-

ren:

1. Armut ist in den Lándern an gering-

sten ausgeprágt, die über viele wettbe-

werbsfáhige Unternehmen und leistungsfá-

DIRK MESSNER

hige wirtschaftsorientierte Institutionen

verfügen. Insofern ist "Wettbewerbs-

fáhigkeit" und dauerhaftes Wachstum ein

entscheidender Garant (eine notwendige,

aber nicht hinreichende Bedingung) für

soziale Entwicklung und breitenwirksame

gesellschaftliche Wohlfahrt.

2. Auch eine "gute" Wirtschaftspolitik

kann Sozialpolitik und Strategien zur Ar-

mutsbekámpfung nicht substituieren. Wirt-

schaftswachstum wirkt sich nicht automa-

tisch günstig auf die Reduzierung von Ar-

mut (insbesondere die "verfestigte" Ar-

mut), die Einkommensverteilung und die

generelle soziale Entwicklung aus. Lei-

stungsfáhige Wirtschaftsstandorte sind die

Grundiagen des "Reichtums der Nationen",

aber kein Synonym für breitenwirksamen

geseiischaftlichen Wohlstand. Die Stár-

kung von Wettbewerbsfáhigkeit (in Teilen)

der Wirtschaft kann einhergehen mit so-

zialer Polarisierung und der Persistenz von

Armut. Eine integrative "armutsorientierte

Wirtschaftspolitik", die die Spannungsfel-
der zwischen ókonomischer Entwicklungs-

dynamik und sozialer Entwicklung stets

optimal ausgleicht, gibt es nicht.

3. Eine Entwicklungsstrategie, die ein-

seitig Armutsbekámpfung bevorzugt, die

aussschlieBlich auf Instrumente aufbaut,

die direkt zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der ármsten Bevólkerungs-

schichten beitragen, vernachlássigt die

langfristig notwendige ókonomische Basis

sozialer Entwicklung und gesellschaftli-

cher Wohlfahrtssteigerung. Armutsbe-

kámpfung wird dann zur reinen Überle-

bensstrategie. BeitrLige zur Überlebenssi-

cherung und Strategien dynamischer wirt-

schaftlicher und sozialer Entwicklung

sollten komplementár gedacht werden.

4. Schnittstellen, Komplementaritáten,

Synergien und Spannungsfelder zwischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik sollten zu-
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künftig genauer berücksichtigt werden als

in der Vergangenheit. Im wissenschaftli-

chen Kontext sind drei Diskussionsstránge

virulent: (1) Ansátze die sich mit Wettbe-

werbsfáhigkeit oder Armutsorientierung

bescháftigen (übliche Fall) - und daher

Wirkungszusammenhánge zwischen wirt-

schaftlicher und sozialer Entwicklung nicht

reflektieren; (2) Ansátze, die (zuweilen

voluntaristisch) zu zeigen versuchen, dala

Strategien zur Stárkung von Wettbewerbs-

fáhigkeit und Politiken zur Armutsminde-

rung sich wechselseitig positiv verstárken -

Spannungsfelder werden hier eher ver-

nachlássigt (z.B. CEPAL 1990); (3) Auto-

ren, die keine Berührungspunkte zwischen

Strategien zur Schaffung nationaler Wett-

bewerbsvorteile und Armutsminderung

sehen oder eher negative Affekte wettbe-

werbsorientierter Wirtschaftspolitiken auf

die soziale Entwicklung erwarten. Nur

wenn diese dichotomistischen Sicht- und

Arbeitsweisen in der Entwicklungsfor-

schung überwunden werden, kann es ge-

lingen, potentielle Synergien auszuschüp-

fen und Spannungsfelder besser zu mana-

gen als in der Vergangenheit: Zu suchen

wáre nach einem entwicklungsstrategi-

schem Ansatz, "in which economic policy

pursues the objective of equity as well as

Ihat of growth, while social policy gives

high prioriry not only to equity but also to

efficiency. In such a case, economic and

social policies must focus on heightening

the complementary aspects of growth and

equiry while minimizing possible areas of

conflict." (Ramos 1995: 14)

5. Um Wettbewerbsfáhigkeit und Ar-

mutsorientierung zusammenzuführen,

sollte erstens Armutsminderung im weite-

ren Sinne als Beitrag zur sozialen Ent-

wicklung verstanden werden, der insbe-
sondere die produktiven Potentiale unterer

Einkommensgruppen stárkt; zweitens er-
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geben sich unmittelbare Berührungspunkte,

wenn es um die Stárkung des Humankapi-

tals geht; drittens legen es die Überlegun-

gen zur systemischen Wettbewerbsffhig-

keit nahe, den Zusammenhang zwischen

sozialer Entwicklung und Wettbewerbsfá-

higkeit nicht nur in Investitionen in Hu-

mankapital (wie Bildung, Gesundheit,

Wohnung) zu sehen, sondern darüber hin-

aus die Bedeutung sozialer Netzwerke,

neuer Formen von public-private part-

nership, lokaler communities sowie ent-

wicklungsfürderlicher nicht-staatliche Or-

ganisationen zu berücksichtigen. Kurz: Die

Entwicklung von "sozialem Kapital" in

Gesellschaften (Putnam 1993) stárkt deren

Problemlbsungsfáhigkeit und verbessert

die Chancen für wirtschaftliche und soziale

Entwicklung.

Wann wirken Politiken zur Stárkung

von Wettbewerbsfáhigkeit und zur Ar-

mutsminderung gleichgerichtet, welche

komplementáre Beziehungen bestehen,

welche direkten und indirekten Wirkungs-

zusammenhánge lassen sich unterschei-

den? Im folgenden werden die Kopplun-

gen, Entkopplungen und Wirkungszusam-

menhánge zwischen Wettbewerbsfáhigkeit,

Armutsbekámpfung und sozialer Ent-

wicklung aus drei Perspektiven exempla-

risch skizziert.

Wettbewerbsfáhigkeit, Armut, soziale

Entwicklung in den Weltregionen

Wettbewerbsfáhigkeit als Grundlage

tragfáhiger sozialer Entwicklung - so-

ziale Entwicklung als Bedingung wirt-

schaftlicher Dynamik und für den Auf-

bau von Wettbewerbsfáhigkeit

Ein regionales Beispiel: Lateinamerika in

den 90er Jahren - AuBen iffnung, Anstren-

gungen zur Stárkung von Wettbewerbsfá-

higkeit, Armut und soziale Entwicklung.
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1 Wettbewerbsfáhigkeit , Armut,
soziale Entwicklung in den
Weltregionen

Die Zusammenhánge zwischen Wettbe-

werbsfáhigkeit, Armut und sozialer Ent-

wicklung hángen zunáchst vom Entwick-

lungsstand der Lánder ab. In schwachen

ókonomien werden Strategien zur Stár-

kung von Wettbewerbsfáhigkeit kurz- und

mittelfristig kaum breitenwirksame Effekte

auslósen, sondern zur Herausbildung von

Effizienzinseln beitragen; fühlbare armuts-

lindernde Wirkungen sind in überschauba-

ren Zeitráumen kaum zu erwarten (z.B. in

Afrika). In fortgeschrittenen Lándern kón-

nen wachstumsorientierte Wirtschaftspoli-

tiken zum Aufbau nationaler Wettbe-

werbsvorteile direkter und in kurzer Frist

zur sozialen Entwicklung beitragen (z.B. in

ostasiatischen Lándern). Darüber hinaus

gilt: Lánder die lange Entwicklungsstrate-

gien jenseits des Referenzrahmens Welt-

markt verfolgt haben (z.B. lateinamerikani-

sche oder ehemals sozialistische Lánder),

sind in der Phase des Umbaus ihrer Wirt-

schaften von geschlossenen in offene óko-

nomien stárker mit Zielkonflikten zwi-

schen Wettbewerbsfáhigkeit und Armuts-

bekámpfung/ sozialer Entwicklung kon-

frontiert als Lánder, die in einer frühen

Phase ókonomischer Modernisierung An-

strengungen zum Aufbau von Wettbe-

werbsvorteilen mit Politiken zur Armuts-

bekámpfung verknüpfen (z.B. erste

Schwellenlándergeneration in Asien). Die

Wirkungszusammenhánge zwischen wirt-

schaftlicher Dynamik, Wettbewerbsfáhig-

keit und sozialer Entwicklung fallen also in

den Weltregionen unterschiedlich aus; sie

sind nicht monokausal. Entsprechend un-

terschiedlich gestalten sich auch die An-

forderungen an die Wirtschafts- und Sozi-

alpolitiken.

DIRK MESSNER

Asiatische Schwellenlinder der ersten
und zweiten Generation - Kopplung
zwischen Wettbewerbsfáhigkeit und
sozialer Entwicklung

"Good things go together ": Trotz der

aktuellen Wirtschaftskrisen in Asien(1),

zeigen die Erfahrungen der ersten und der

zweiten Schwellenlándergeneration in

dieser Weltregion, dala Aul3enóffnung, An-

strengungen zum Aufbau von Wettbe-

werbsvorteilen sowie der Abbau von Ar-

mut auf der Grundlage hohen Wachstums,

aktiver Wirtschaftspolitiken zur Stárkung

von Wettbewerbsfáhigkeit, massiver und

breitenwirksamer Investitionen in Hu-

mankapital und flankierende Politiken zur

Armutsbekámpfung miteinander einherge-

hen kónnen. Synergieeffekte zwischen

Wirtschafts- und Sozialpolitiken wurden in

einer Reihe von Lándern gezielt ausge-

schópft. Aus diesen Erfahrungen kónnen

entwicklungspolitische SchluBfolgerungen

gezogen werden:

(1) Aul3enóffnung und auf Wettbewerbsfá-

higkeit orientierte Wirtschaftspolitiken

kónnen sozial ausgestaltet werden.

(2) Das Ziel, Bine ausgewogene soziale

Entwicklung anzusteuern, muB dem

Ziel wirtschaftlicher Leistungsfáhigkeit

zeitlich nicht nachgeordnet sein.

Von Südkorea und Taiwan ist bekannt, daB

der ProzeB der Weltmarktintegration ein-

herging mit ciner relativ ausgewogenen

Einkommensverteilung, nicht zuletzt Dank

umfassender Landreformen, aber vor allem

hoher Investitionen in die Grund- und Be-

rufsbildung. Aber auch in Thailand, Indo-

nesien und Malaysia haben sich seit dem

1 Zu den komplexen politisch-institutionellen und
ókonomischen Ursachen der Krise sowie den
weiterhin günstigen Bedingungen für zukünfti-
ge Entwicklung in den meisten Lándern der
Region, vgl. Dieter 1998.
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ProzeB der AuBenóffnung (der Ende der

70er Jahre einsetzte) die Einkommensver-

hltnisse für die unteren zwanzig Prozent

der Einkommenspyramide absolut wie re-

lativ (im Verhltnis zum oberen Quintel)

beachtlich verbessert.

Indonesien (BSP pro Kopf 1987: 400

US-$; 1994: 750 US-$): Der ProzeB der

seit etwa zwei Jahrzehnten andauernden

AuBenóffnung entfaltete eine beachtliche

Breitenwirksamkeit. 1970 lebten etwa 60

% der Bevólkerung in absoluter Armut,

Anfang der 90er Jahre 17 %. Der Anteil
der Einkommen der unteren 40 % am Ge-

samteinkommen der Haushalte betrug 1975

etwa 14 %, 1990 um die 20 %. Die Ein-

kommen der oberen 20 % übertrafen die

der unteren 20 % zwischen 1975-86 um

das siebenfache, zwischen 1981-92 nur

noch um das fünffache.(2)

Malaysia (BSP pro Kopf 1987: 1800

US-$; 1993: 2800 US-$). Auch in Malay-

sia verbessert sich im ProzeB der AuBen-

óffnung die relative Stellung der unteren

Einkommensgruppen. Der Anteil armer
Haushalte sank von 1970-1993 von 49%

auf 14%. Der Anteil der unteren 40% am

Gesamteinkommen der Haushalte stieg von

1975-1993 von 11% auf 13%; die Realein-

kommen stiegen in dieser Bevólkerungs-

gruppe zwischen 1975-93 um 9% p.a.. Die

Einkommen der oberen 20% übertrafen die

Die aktuellen politischen Instabilitáten in Indo-

nesien sind daher wenige- als „Armuts- und

Verelendungsrevo¡ten 11 zu verstehen, sondern

vor allem als Aufstand gegen zunehmende Kor-

ruption, Willkürherrschaft und die Reformunfá-

higkeit des Suharto-Regimes, das nach drei

Jahrzehnten autoritárer Herrschaft die weiteren

Entwicklungsmóglichke¡ten des Landes unter-

miniert. Die hierarchischen institutionellen

Strukturen des Landes sind den Anforderungen

einer Schwellenlánderókonomie nicht mehr

gewachsen. Diese politisch-institutionelle Di-

mension der Krise trifft auch für andere NICs

der Re-ion zu.

23

der unteren 20% zwischen 1975-86 um das

14fache, zwischen 1981-1992 "nur" noch

um das zehnfache . In Thailand geht der

Trend in die gleiche Richtung.

Die Eingliederung in die Weltwirtschaft

ist also, entgegen háufig zu lesender ge-

genteiliger Vermutungen, kein Projekt, daB

notwendigerweise zu sozialen Polarisie-

rungen führt und auf Kosten der Ármsten

gehen muB. Aber: In Asien (insbesondere

der ersten Schwellenh.ndergeneration) er-

folgte die AuBen6ffnung sukzessive, natio-

nale Industrien wurden und werden in der

Phase des Aufbaus von Weltmarktkompe-

tenz durch langfristig orientierte Industrie-,

Ausbildungs-, Technologie- und Innovati-

onspolitiken gestürkt und (zeitlich befri-

stet) vor der internationalen Konkurrenz

geschützt - die Weltmarktorientierung folgt

hier also keineswegs neoliberalen Politi-

kempfehlungen. Das auBergewóhnlich und

lang anhaltende hohe Wachstum der asiati-
schen Schwellenlünder führte zu signifi-

kanten Bescháftigungseffekten be¡ steigen-

den Realeinkommen. Insbesondere in den
Exportsektoren steigen die Reallóhne

überdurchschnittlich stark an. Hohes und

exportbasiertes Wachstum ist hier der ent-

scheidende Faktor zur Verbesserung der

sozialen Lage der Bevólkerung.

AuBerdem wurde im Bereich der Bil-
dungspolitik die Grundbildung stark gefór-

dert, und die Sozialpolitik auf Armuts-

gruppen ausgerichtet. Breitenwirksame
Politiken zur Entwicklung des Humanka-

pitals unterstützten den wirtschaftlichen

ModernisierungsprozeB und verbesserten

die ókonomischen Chancen einkommens-

schwacher Gruppen. In anderen Regionen

(z.B. Lateinamerika) stehen ühnliche Wei-
chenstellungen aus.

In Lündern, in denen nur unzureichende

Politiken zur Stárkung der Wettbewerbsfá-
higkeit entwickelt werden und soziale In-
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vestitionen unzureichend ausfallen, führt

die Aul3enóffnung demgegenüber zur Ein-

kommenspolarisierung. In Sr¡ Lanka fiel

die Einkommensungleichheit 1970 relativ

gering aus. der Gini-Koeffizient betrug

0,35%. Als das Land Ende der 70er Jahre

begann, seine Wirtschaft zu liberalisieren

und zu óffnen, stieg die Ungleichheit an.

Der Gini-Koeffizient lag 1990 be¡ 0,51%.

Die positive Lehre aus den asiatischen Er-

fahrungen ist, daB die Wirkungen der óko-

nomischen Giobalisierung offenbar poli-

tisch gestaltbar sind.

Lateinamerikanische Schwellenlánder.
(Zeitweise) kontraproduktive soziale
Wirkungen von Strategien zur Stár-
kung von Wettbewerbsfáhigkeit - Ziel-
konflikte

"Alíes hat seinen Preis " - Aufbau von
Wettbewerbsfiihigkeit wird von sozialer
Polarisierung begleitet : Lateinamerika

befindet sich in einer vóllig anderen Situa-
tion als die asiatischen Schwellenlánder.

Nach jahrzehntelanger Binnenmarktorien-

tierung und dem Aufbau z.T. sehr diversi-

fizierter, aber nicht international wettbe-

werbsfáhiger Industriestrukturen, führen

die AuBenóffnung und der Versuch, natio-

nale Wettbewerbsvorteile aufzubauen, zu-

náchst zu einer Verschárfung der sozialen

Probleme. Zielkonflikte zwischen wirt-

schaftlicher und sozialer Entwicklung sind

unvermeidlich (Messner 1998). Im Unter-

schied zu den asiatischen Schwellenlán-

dern, die sich in einer relativ frühen Ent-

wicklungsphase auf den Aufbau wettbe-

werbsfáhiger Wirtschaftsstrukturen orien-

tierten, steht hier (áhnlich wie in den

Transformationslándern) ein grundlegender

Umbau der Wirtschaft an; Deindustrialisie-

rung und ein Abbau von Bescháftigung ist

wáhrend einer lángeren Übergangsphase
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die Folge. Zur Verringerung der Arbeitslo-

sigkeit und der mit dieser in direktem oder

indirektem Zusammenhang stehenden Pro-

bleme (starke Binnenwanderung, Verstád-

terung) ist ein langfristiges Mindest-

wachstum von etwa 6% p.a. erforderlich.

Ein solches neutralisiert das Bevólke-

rungswachstum und die Erhóhung der Ar-

beitsproduktivitát, die zur Sicherung inter-

nationale Wettbewerbsfáhigkeit notwendig

sind. Erst oberhalb dieser Grenze entstehen

zusátzliche Bescháftigungsmóglichkeiten.

D.h., daB auf mittlere Sicht ist in Latein-

amerika (im Gegensatz zu den Erfahrungen

der asiatischen NICs) realistischerweise

nicht von einer breitenwirksamen Verrin-

gerung der Armut und den Abbau von Ein-

kommensunterschieden durch Wachstum

und die Stárkung von Wettbewerbsfáhig-

keit zu rechnen ist. Gerade aufgrund dieser

spannungsgeladenen Zusammenhánge zwi-

schen wirtschaftlicher und sozialer Ent-

wicklung sind kompensatorische Sozialpo-
litiken bedeutend, um die sozialen Kosten

der wirtschaftspolitischen Neuorientierung

abzufedern. Zudem besteht die Gefahr, daB

aufgrund der krisenhaften Umbruchsitua-

tionen Investitionen in "produktionsorien-

tierte Sozialpolitiken" (wie Grundbildung,

Bildung), die lan fg ristig die Wirtschafts-

kraft der Lánder positiv beeinflussen, un-

terbleiben, also Synergieeffekte zwischen

Wirtschafts- und Sozialpolitiken nicht aus-

geschópft werden.

Schwáchere Entwicklungslánder - Ge-
ringe Synergiepotentiale zwischen
weltmarktorientierten Wirtschaftspoliti-
ken und Strategien zur Armutsbe-
kámpfung

"All bad things go together" - Armut und
soziale Desintegration erschweren den

Aufbau von Wettbewerbsfáhigkeit: Auch
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für schwáchere Entwicklungslnder zeich-

nen sich keine alternativen Wirtschaftswe-
ge zur Marktwirtschaft ab. Diese Lánder

weisen in der Regel auf alíen Systemebe-

nen gravierende Schwáchen auf. Insbeson-

dere die Schwáchen auf der Metaebene

sind ausgeprágt: Nicht selten ist die Na-

tionwerdung unvollendet, die nationale

Integration und damit Kohásionskráfte

gering, die Strategiefáhigkeit der Akteure

niedrig. Weil die Innovations-, Wachs-

tums- und Wettbewerbspotentiale ver-

nachlássigt werden, kommt es zu sozialen

Zersetzungserscheinungen. Aufgrund die-

ser Probleme, háufig auch einer unzurei-

chenden Marktverfasssung, eines schwa-

chen Staates und von Unternehmen mit

geringer Wettbewerbserfahrung, die in den

nun sich óffnenden Volkswirtschaften star-

ken Importkonkurrenten gegenüberstehen,

kommen nicht wenige dieser Lander mit

den neuen technologischen und weltwirt-

schaftlichen Anforderungen nicht zurecht.

Auch in dieser Lándergruppe kommt es

auf Eigenanstrengungen an, um einen sta-

bilen Makrorahmen zu schaffen und solche

nationalen Akteursgruppen zu stárken, die

sich um die Ausschópfung eigener natio-

naler Leistungspotentiale bemühen. Die

Entwicklung der Mesoebene, die háufig

auch der gesellschaftlichen Strukturbildung

und Integration dient (z.B. Bildung), sollte

i mmer den Fluchtpunkt "systemischer

Wettbewerbsfáhigkeit" aufweisen. Die

weltmarktorientierte Spezialisierung kann

in der Regel zunáchst nur in einem Seg-

ment der Wirtschaft entwickelt werden.

Nur so kónnen Exportpotentiale genutzt,

damit erforderliche Devisen erwirtschaftet

und weltmarktorientierte Lernprozesse

eingeleitet werden. Strategien zur Stárkung

von Wettbewerbsfáhigkeit werden nur sehr

langsam breitenwirksame und armutslin-

dernde Effekte auslósen . Nicht selten wird

es sogar be¡ einer gelungenen Bündelung

der nationalen Kráfte zumindest kurz- bis

mittelfristig nicht gelingen, die sozialen

Probleme deutlich zu verringern. Mehr als

in den anderen Entwicklungslitndern

kommt es auf Bine Entwicklungszusam-

menarbeit an, die auch zur Überlebenssi-

cherung beitrágt. Die Schnittmenge von

Politiken, die in kurzer und mittlerer Frist

sowohl zur Stárkung von Wettbewerbsfá-

higkeit als auch zur Armutsreduzierung

betrágt, ist klein.

2 Wettbewerbsfáhigkeit als
Grundlage tragfáhiger sozialer
Entwicklung - Soziale Ent-
wicklung als Bedingung wirt-
schaftlicher Dynamik und für
internationale Wettbewerbsf-
higkeit

Es liegt in der Logik der vorherrschenden

Strukuranpassung, zunáchst soziale Kosten

zu verursachen und hinzunehmen sowie

"soziales Kapital" (z.B. Vertrauensbezie-

hungen) zu zerstóren und diese Kosten

anschlieBend durch Wachstum und den

Neuaufbau sozialer Beziehungsgeflechte

wieder abzutragen. Diese Sequenzierung

übersieht die engen Zusammenhánge und

wechselseitigen Bezüge zwischen Anstren-

gungen zur Stárkung von Wettbewerbsfá-

higkeit und sozialer Entwicklung. Im fol-

genden werden erstens gute Gründe ge-

nannt, um (spezifische) Sozialausgaben als

ókonomische und gesellschaftliche Zu-

kunftsinvestitionen zu begreifen. Zweitens

werden mógliche Verkopplungen und

Synergiepotentiale zwischen Wirtschafts-
und Sozialpolitiken skizziert: Flankierende

Sozialpolitiken kónnen (a) dazu beitragen,

ókonomische Reformprogramme zu legi-
timieren und/ oder politisch überhaupt

durchzusetzen sowie (b) nicht vermeidbare
soziale Hárten von ókonomischer Struk-
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turanpassung abfangen. Wirtschaftspolitik Politiken, die sich sowohl ókonomisch als

ist (c) sozialpolitisch gestaltbar (also nicht auch sozialpolitisch unmittelbar günstig

sozialpolitisch "neutral") und es gibt (d) auswirken (Synergieeffekte).

Schaubild 1: Wirkungszusammenhnge zwischen Strategien zur Strkung
internationaler Wettbewerbsfhigkeit und sozialer Entwicklung

Gesellschaftliche Grundvoraus-
setzungen für offene 0konomien
(Schumpeter)
• Legitimation

• Stabilisierung von Erwartungen

• soziale Sicherheit - Vertrauen

Investition in das „soziale Kapitel"
der Gesellschaft

• Vertrauen
• Kooperation
• soziale Kohsion
• geteilte Normen,

Prinzipien und Werte
Bedingungen für:

• Steuerungsfáhigkeit

• Lernfáhigkeit der Gesellschaft
• Netzwerkbildung
• systemische Wettbewerbs-

fáhigkeit

Soziale Ausgestaltung der Wirt-
schaftspolitik
• gerechte und transparente Steuer-

politik
• Stabilittspolitik/Inflations-

begrenzung

• breitenwirksame Berufsbildung
• KMU-Fórderung
• Innovationspolitik etc.

Soziale Investitionen zur Stürkung
von Wettbewerbsfiihigkeit

aktiv : passiv/reaktiv :
Mobilisierung Reintegration
der Kreativitát der und Kompen-
des Human- sation für die
kapitals ,Verlierer" des

wirtschaftlichen
Strukturwandels

• Bildungspolitiken
• Gesundheitspolitiken
• Wohnungspolitiken
• Bevólkerungspolitiken

• technische Bildung und
Fortbildung
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2.1 Soziale Sicherheit , stabile
Erwartungshaltungen und
politische Legitimation als
Grundiage permanenten
ókonomischen Wandels

Soziale Kompensation und politische

Legitimation in bkonomischen Trans-
formationsprozessen : Erfahrungen aus

Lateinamerika zeigen, daB die Bevdlkerung

i m Umbruch zur Weltwirtschaft durchaus

hohe soziale Kosten akzeptiert, wenn das

BewuBtsein vorherrscht, daB die wirt-

schaftspolitischen Neuorientungen unab-

dingbar sind und sich das alte Entwick-

lungskonzept erschdpft hat (z.B. in Argen-

tinien, Peru). Wenn zudem hohe Inflations-

raten rasch gesenkt werden kónnen

( Argentinien, Brasilien, Peru), sorgt die

Stabilitt auch bei einkommensschwachen

Gruppen für die Akzeptanz der weltmark-

torientierten Wirtschaftspolitik. Diese gün-

stigen Startbedingungen erodieren jedoch,

wenn durch AuBenóffnung, hohe Produkti-

vitátssteigerungen in Unternehmen und

Privatisierung massive negative Bescháfti-

gungseffekte auftreten und sich die soziale

Situation für signifikante Teile der Bevól-

kerung nachhaltig verschlechtert.

Wo eine soiche Entwicklung zu erwar-

ten ist, sind flankierende Sozialpolitiken

bedeutend, um politische Instabilitten,

eine Erosion der Legitimation der

(wirtschafts-)politischen Institutionen und

konfliktive sozio-ókonomische Rahmen-

bedingungen zu vermeiden, die (Auslands-
)Investitionen oder sogar das gesamte Re-

formprogramm gefáhrden kónnten. Flan-

kierende Sozialpolitiken kónnen also gera-

de in Phasen der wirtschaftspolitischen

Neuorientierung indirekt Strategien zur

Strkung von Wettbewerbsfáhigkeit fdr-

dern und absichern.
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Soziale Sicherheit als Produktivkraft

- das Leitbild der sozialen Marktwirt-
schaft : Da13 sozialer Friede - langfristig

betrachtet - eine entscheidende Grundlage

politischer Stabilitát darstellt und insofern

auch eine dkonomische Produktivkraft ist,

sollte aus der Erfolgsgeschichte der west-

europischen Lnder nach dem Zweiten

Weltkrieg gelernt werden. Jeffrey G. Wil-

liamson verweist zu Recht auf historische

Erfahrungen, die zeigen, daB die Vernach-

l ssigung von sozialer Entwicklung fatale

wirtschaftspolitische Rückschláge bewir-

ken kann:

"Some things never change, and that fact

implies a warning. Globalization and con-

vergence ceased between 1913 and 1950.

It appears that rising inequality in rich

countries induced by globalization was

responsible, at least in part, for the inter-

war retreatfrom globalization. "

Soziale Sicherheit und stabile Erwar-
tungshaltungen als Grundpfeile offener
ókonomien : Offene Okonomien stehen

unter permanentem Anpassungsdruck und

befinden sich in einem ProzeB kontinuier-

lichen Strukturwandels. Soziale Siche-

rungssysteme erfüllen in diesem Kontext

wesentliche Stabilisierungsfunktionen. Sie

tragen dazu bei, die Erwartungshaltungen

der Akteure zu verstetigen, die "Verluste"

der Anpassungsverlierer zu kompensieren

und in diesem ProzeB politische Legitima-

tion und Zustimmung für ein Wirtschafts-

system zu schaffen, daB durch ein andau-

ernd turbulentes Umfeld charakterisiert ist.

Joseph Schumpeter hat diese Funktionen

sozialer Abpufferung für dynamische, of-

fene Marktwirtschaften in einem viel zi-

tierten Bild treffend auf den Begriff ge-

bracht: "Motorcars are travelling faster

than they otherwise would because they

are provided with brakes . (nach: Leibfried
1997: 14)



28

2.2 Soziale Investitionen zur
Stárkung der Produktivkráfte
der Gesellschaft

Die CEPAL (1990) betont zu Recht, daB

Armutsbekmpfung und Sozialpolitiken

immer eine Doppelfunktion haben. Sie

stellen einerseits Ausgaben einer Gesell-

schaft zur Umsetzung des politischen Pro-

jekts der Sicherung sozialer Menschen-

rechte dar; sie sind "unókonomisch", in

dem Sinne, daB sie nicht auf ókonomische

Rationalittskriterien reduzierbar sind. An-

dererseits stellen Ausgaben in Bildung,

Gesundheit, Wohnen, Jugendpolitik u.a.

Zukunftsinvestitionen einer Gesellschaft

dar. Soziale Investitionen kónnen ókono-

misch wirksame produktive Multiplikato-

reneffekte auslósen, die jedoch in der For-

schung noch zu wenig berücksichtigt wer-
den.

Diese Sichtweise deckt sich mit Ergeb-

nissen anderer Forschungseinrichtungen,

auch der Weltbank (1990), die Hemmer

wie folgt zusammenfaBt:

"Wurden Konsumausgaben in der ent-

wicklungspolitischen Literatur der fünfzi-

ger und sechziger Jahre durchgangig als

unproduktiv und damit als entwicklungs-

(=wachstums) hemmend eingestuft, wird

seit den siebziger Jahren ... darauf hinge-

wiesen, daJ3 auch Konsumausgaben zur

Kapitalbildung - und zwar zur Bildung von

Humankapital - beitragen und damit pro-

duktiv sein kónnen.... Empirische Untersu-

chungen haben nachgewiesen, daf3 kon-

sumtive Ausgaben, die der Befriedigung

von Grundbedürfnissen dienen (dies be-

trifft vor allem Ausgaben für Ernührung,

Gesundheit und Bildung), vielfach hóhere

Produktivitatseffekte auslósen als unmit-

telbare Investitionen in Sachkapital

(prominentes Bspl.: Investitionen in die

Ausbildung von Mádchen; D.M.). ... Es

besteht jedenfalls kein AnlaJ3 zu der
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"Befürchtung", die unmittelbare Bekiimp-

fung der Armut durch die Mobilisierung

der produktiven Fühigkeiten der Armen

würde sich zwangslaufig zu Lasten des

wirtschaftlichen Wachstums auswirken. "

(Hemmer 1993: 26)

Die Weltbank verweist in ihrem Wel-

tentwicklungsbericht von 1990 zur Ar-

mutsbekmpfung auf folgende empirische

Untersuchungsergebnisse (vgl S. 80 f£):

"The principie asset of the poor is

labour time. Education increases the

productivity of this asset. The result

at the individual level, as many stu-

dies show, is higher income. More

recent research also points to a

strong link between education and

economic growth."

" One study on Africa found thatfar-

mers who Nave completedfour years

of education - the mínimum for

achieving literacy - produce ... about

8% more than farmers who have not

gone to school. Numeracy and liter-

acy were identified as the essential

skills."

"A study of small and medium-size

enterprises in Colombia showed that

the entrepreneur's backround - skills,

education ... - strongly influences

both the technical efficiency and the

profitability of the enterprise."

"Among sugarcane workers in Gua-

temala productivity increased with

better nutrition. The productivity of

workers in Indonesia who received

¡ron supplements for two months ro-

se by between 15 and 25%." ...
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Social Integration : Action Guidelines
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a) Job training programmes for urban young people with low educational attain-

ments, in the absence of social support facilities for embarking on their working

life.

b) Support programmes for the self-development efforts of indigenous com-

munities , that is to say, autochthonous communities and peoples which are

seeking to define their own improvement goals, as social actors within the national

community, which usually include in particular the strengthening of their own cul-

ture, the recovery of their language and historical memories, and their own inde-

pendent management of their material development.

c) Support programmes for families at risk , such as those headed by poor

women, those with substandard educational resources, or those living in shanty

towns.

d) Programmes for the protection of children , young people and mothers who

are exposed to family violence and abandonment.

e) Programmes to strengthen community life in depressed areas by promoting

dialogue, mutual cooperation and the collective management of ventures to satisfy

the community's basic needs.

f) Cultural and recreational development programmes for children and young

people in depressed areas with little access to cultural goods.

g) Programmes to combat the consumption of drugs , with emphasis on patterns

of consumption which undermine general standards of social coexistence and ag-

gravate the vicious circle of reproduction of marginality, and policies to combat

drug trafficking.

h) Low-cost housing programmes in makeshift settlements.

i) Strengthening of citizens' security and access to justice by providing more police
protection in high -risk areas (areas controlled by gangs, parallel authorities and

organized crime ), more effective operation of the penal system in order to neu-

tralize everyday violonce, and legal aid services for those who need them.

Quelle: CEPAL 1997: 194
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Der Abbau von Armut und Investitionen

in das produktive Potential armer Bevólke-

rungsschichten sind demnach wesentliche

Bedingungen für die Mobilisierung der

Kreativitt der Bevólkerung und insofern

ein Baustein für die Steigerung der wirt-

schaftlichen Leistungsfáhigkeit. Die Ent-

wicklung der ersten Schwellenlitndergene-

ration Asiens ist ein überzeugende empiri-

scher Beleg dafür, daB es keinen direkteren

Weg zur dauerhaften Verknüpfung von

Armutsbekmpfung, Strkung dynamischer

Wettbewerbsvorteile (Wissen) und ausge-

wogener Einkommensverteilung gibt, als

breitenwirksam in Bildung (Grundbildung,

berufliche Qualifizierung, technische Fort-

bildung) zu investieren. Humankapitalo-

rientierte Sozialpolitiken (im weiteren

Sinne: z.B. auch Programme zur Reduzie-

rung von Unterernührung, Bevólkerungs-

politiken) kónnen also (in mittlerer Zeit-

perspektive) direkt zur deutlichen Verbes-

serung der Angebotsbedingungen einer

ókonomie beitragen (Wettbewerbsfáhig-

keit) und die Fáhigkeit der armen Bevólke-

rungsschichten, selbststndig Einkommen

zu erzielen, nachhaltig steigern. Es gibt

demnach keine guten Gründe, (human-

kapitalorientierte) Sozialpolitik und Ar-

mutsbekmpfung über ingere Phasen zu-

rückzustellen, um wirtschaftspolitische

Prioritten zur Stárkung der Wettbewerbs-

fáhigkeit zu setzen. In mittlerer und lang-

fristiger Sicht ist die Steigerung von Wett-

bewerbsfáhigkeit, die breitenwirksame

Entwicklungsimpulse auslóst, nur móglich,

wenn zuvor die sozialen Grundvorausset-

zungen geschaffen wurden.

DIRK MESSNER

2.3 Wirtschaftspolitiken zur
Strkung von Wettbewerbs-
fáhigkeit und ihre armuts-
mindernden Folgen

Wirtschaftspolitiken kónnen in vielen Be-

reichen die Anstrengungen zur Armuts-

minderung unterstützen. Sie sind hinsicht-

lich ihrer Verteilungseffekte sowie ihrer

Beitrge zu Breitenwirksamkeit des

Wachstums gestaltungsfáhig.

1. Makroókonomische Stabilit á t: Die
Erfahrung zeigt, daB massive makro5ko-
nomische Ungleichgewichte untere Ein-

kommensgruppen und abh.ngig Bescháf-

tigte besonders hart treffen. Hohe Lei-

stungsbilanzdefizite führten in Mexiko

1982/83 und 1994/95 zu starken Abwer-

tungen und Reallohnsenkungen; Phasen

hoher Inflation mündeten in vielen Lündern

in Rezessionen und Reallohnsenkungen

von über 50% (in Argentinien 1988-90,

Brasilien 1990-91, Bolivien 1982-84, Nica-

ragua 1987-90, Peru 1988-89) und treffen

gerade untere Einkommensbezieher, die

nicht in Sachwerte flüchten kónnen; Bine

zu rasche und radikale Liberalisierung und

AuBenóffnung induziert überzogene Be-
reinigungsprozesse und hohe soziale Ko-

sten (Chile 1973/75 - 1983); stop and go-

StabilisierungsmaBnahmen bzw. Struk-
turanpassungsprogramme münden in wirt-

schaftlicher Stagnation (Venezuela 1989-

90). Makroókonomische Politiken, die

solche Ungleichgewichte vermeiden, lei-

sten einen direkten Beitrag zur sozialen

Entwicklung.

Welchen Beitrag stabilitátsorientierte

MaBnahmen zur Einkommensverteilung

und Armutsreduzierung zeigen die Ent-

wicklungen in Brasilien Mitte der 90er
Jahre. Der "Plan Real", der im Juli 1994

eingeleitet wurde, führte insbesondere zu

einer starken Reduktion der Inflation und

wurde (ohne von wichtigen zusátzlichen
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Sozialpolitiken flankiert zu sein) von einer

bemerkenswerten Verringerung der Armut

begleitet, die im wesentlichen auf ein

schnelles Einkommenswachstum der Ar-

men zurückzuführen ist. Gleichzeitig

konnte cine - allerdings nur schwache -

Korrektur der ungleiche Einkommensver-

teilung festgestellt werden. Der Gini-

Koeffizient für die Verteilung der Gesamt-

einkommen fiel von 0,6 (1993) auf 0,59

(1995). Das pro-Kopf-Arbeitseinkommen

für die unteren vier Dezile der Einkom-

mensverteilung stieg jedoch zwischen

September 1994 und September 1995 um

nahezu 30 %, wlthrend das Einkommen der

oberen Dezile nur um 10 % zunahm. Der

Anteil der Brasilianer, die unterhalb der

Armutsgrenze leben, sank von dem Spit-

zenwert von 42 % im Juli 1994 auf 27 %

i m Dezember 1995. Zwei Gründe sind für

diese Entwicklung von Bedeutung. (1)

Weil die armen Bevólkerungsgruppen nur

sehr begrenzt MaBnahmen ergreifen kón-

nen, um sich gegen die negativen Wirkun-

gen der Inflation zu schützen, steigen be¡

ihnen die Realeinkommen, wenn die Infla-

tion zurückgeht, prozentual strker an als

in den Gruppen mit hóheren Einkommen.

(2) Ein weiterer Grund dafür, daB die nied-

rigen Einkommensgruppen überproportio-

nal vom Plan-Real profitieren konnten,

bestand in dem Anstieg der relativen Preise

für nicht-handelbare Güter, der auf ein im

Vergleich zur Industrie starkes Wachstum

des Dienstleistungsbereichs (ohne Banken)

zurückzuführen ist; dieser Sektor bescháf-

tigt viele unqualifizierte Arbeitskrafte

( Clements 1997).

Diese Entwicklungen zeigen, daB Stabi-
l isierungspolitiken durchaus den Armen

nutzen kónnen. Sie zeigen jedoch auch die

begrenzten Wirkungen; cine nachhaltige
Veründerung der Einkommensverteilung
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ist ohne Strukturreformen (z.B. Zugang zu

Bildung, Landreformen) unmóglich.

2. Steuerpolitik : In vielen Entwick-

lungslltndem müssen hohen Haushaltsdefi-

zite zurückgeführt werden. In den vergan-

genen zwei Dekaden mündeten fiskalpoli-

tische Zwánge in (zum Teil drastischen)

Ausgabenkürzungen, insbesondere im So-

zialbereich. Dies ist, wie oben skizziert, in

vielerlei Hinsicht kontraproduktiv, auch

wenn nicht bezweifelt werden kann, daB

Kostensenkungen durch Effizienzsteige-

rungen auch im Sozialbereich móglich

sind. Bedeutender ist es jedoch, die in vie-

len Entwicklungslndern bestehenden Un-

gerechtigkeiten im Steuersystem zu besei-

tigen und die Steuerehrlichkeit der oberen

Einkommensschichten sicherzustellen.

Ansatzpunkte hierzu gibt es in groBer Zahl:

Vereinfachung des Steuersystems, Ab-

schaff ing von Ausnahmeregelungen (in

Chile gab es vor der Steuerreform von

1975 ein 164seitiges Manual mit Ausnah-

meregelungen), drastische Strafen für

Steuerhinterziehung, etc. Steuerpolitik ist

also unmittelbar Verte¡ lungspolitik.

3. Modernisierung der Kapitalmrk-
te: In vielen Entwicklungslándem sind die

Kapitalmárkte unterentwickelt. Der Kredit-

zugang ist insbesondere für Kleinst-,

Klein- und KMI-Unternehmen schwierig,

wodurch Investitionen und entsprechende

Bescháftigungseffekte unterbleiben. Die
Starkung und Konsolidierung nationaler

Kapitalmrkte ist daher unmittelbar be-

schftigungsrelevant.

4. Technologische Modernisierung

der Wirtschaft : Wenn in Lateinamerika

und anderen Entwicklungsregionen 40%

der Bevólkerung in Armut leben, so ist das

nicht zuletzt der Tatsache zuzuschreiben,

daB ein groBer Teil der Bescháftigten in

Unternehmen arbeiten, die durch veraltete

Produktionsanlagen und obsolete Organi-
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sationsmuster charakterisiert sind, daher

auf niedrigem Produktivittsniveau produ-

zieren und nur geringe L6hne zahlen. Ohne

Anstrengungen zur nachhaltigen Steige-

rung der Produktivitt und Wettbewerbsfá-

higkeit der Unternehmen - auf der Grund-

lage von Investitionen in die technologi-

sche Kompetenz der Wirtschaftsakteure in

wachsenden Teilen der Wirtschaft - ist Bine

breitenwirksame Armutsbekmpfung und

Bine Verbesserung der sozialen Lage der

Bevólkerung unmóglich. Eine sozialpoliti-

sche Sichtweise, die diesen Zusammen-

hang übersieht, mündet in reinen Überle-

bensstrategien. Der Fórderung von KMU

und aktive, auf die Strkung der Leistungs-

fáhigkeit von Wirtschaftsstandorten ausge-

richtete Bescháftigungspolitiken kónnen in

diesem Kontext wichtige Bedeutung zu-

kommen (Meyer-Stamer 1998).

5. Berufsausbildung : Zweifelsohne

sind ein breitenwirksames Berufsausbil-

dungssystem und Instrumente zur berufli-

chen Fortbildung wichtige Hebel zur Str-

kung der Wettbewerbsfáhigkeit, zur Erhó-

hung der sozialen Mobilitt in der Gesell-

schaft und zur Reduzierung von schlecht

bezahlten Arbeitsplátzen. Interessant ist die

Beobachtung, daB in vielen Entwicklungs-

l ndern kaum (óffentlichen oder privaten)

Kredite zur Berufsausbildung und Weiter-

qualifizierung zur Verfügung stehen. Dies

führt zu einer Kapitalallokation, die nicht

zur sozialen Entwicklung beitrgt: "Über-

Investitionen" in Produktionsanlagen ge-

hen einher mit Unterinvestitionen in Hu-

mankapital, mit der Folge, das schlecht

qualifizierte Arbeitskrfte die Produktivi-

t tspotentiale neuer Technologien nur un-

zureichend mobilisieren kónnen. Langfri-

stig geht es darum, die Qualitt der Berufs-

bildung deutlich zu erhóhen und die Zahl

der Berufsschüler nachhaltig zu steigern.

Kurzfristig sind zeitlich begrenzte Trai-
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ningsmal3nahmen für alle Bescháftigten,

aber insbesondere Jungendliche und Ar-

beitslose wichtig.

Vergleichende Untersuchungen zu la-

teinamerikanischen und ostasiatischen

Schwellenlnder verweisen darauf, daB

deren Bildungsausgaben (in Relation zum

BSP) nicht entscheidend voneinander ab-

weichen. Auffálliger ist vielmehr die Ver-

teilung der Bildungsinvestitionen: In Asien

lagen die Schwerpunkte lange in der

Grund- und Berufsbildung (erst spater im

Universitátsbereich); in Lateinamerika fal-

len die Prioritáten gerade umgekehrt aus.

Trotz der Vielzahl von Untersuchungen,

die den zentralen Stellenwert der berufli-

chen Bildung für wirtschaftliche Entwick-

lung nachweisen, nimmt ein durchschnitt-

licher Arbeitnehmer in Lateinamerika im

Verlauf seines gesamten Arbeitslebens (40-

50 Jahre) nur ein bis zwei Wochen an

TrainingsmaBnahmen teil (CEPAL 1997:

172)!

6. Innovationspolitiken : Das Effizi-

enzniveau der Unternehmen fallt in Ent-

wicklungslándern sehr unterschiedlich aus.
Wirtschaftspolitische Instrumente, die zur

breiten Diffusion der Lerneffekte der fort-

geschrittensten und wettbewerbsfáhigen

Unternehmen beitragen, haben bedeutende

armutsmindernde Effekte (ErschlieBung

von Wachstumspotentialen, hóhere Ein-

kommen für die Beschftigten etc.). Die

Fundación Chile strkt die Zusammenar-

beit und damit gemeinsame Lernprozesse

zwischen den leistungsfáhigsten Unter-

nehmen verschiedener Branchen und

" AnschluBunternehmen". Nationale Wett-

bewerbsvorteile kónnen so gestrkt und
multipliziert werden. Auch aus Erfahrun-

gen europáischer Wiederaufbauprogramme
(Marshall-Plan) nach dem Zweiten Welt-

krieg kann gelernt werden: Eine erfolgrei-

che Projektlinien bestand darin, in jeweili-
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gen Lándem die Erfahrungen der "best

practice" - Unternehmen in den wichtigsten

Sektoren für Unternehmer, Manager,

Techniker, Facharbeiter aus anderen

"aufschliel3enden Unternehmen" durch

Besuche, gemeinsame Seminare etc. ver-

fügbar zu machen (learning by visiting). In

vielen Fallen führten diese Programme zu

Neuinvestitionen in Anlagen, Organisation

und Humankapital und hohen Produktivi-

tátssteigerungen zwischen 25% und 50%

(Silberman/ WeiB 1992). Auch auf diesem

Weg kónnen ókonomische "Effizienz-

inseln" breitenwirksame Impulse für die

wirtschaftliche und soziale Entwicklung

geben. Zudem sind diese und áhnliche An-

stze auch für die Stárkung von Klein- und

Kleinstunternehmen interessant.

Die Palette wirtschaftspolitischer Initia-

tiven zur Stárkung der Wettbewerbsfáhig-

keit und zur sozialen Entwicklung lieBe

sich verlangern (z.B.: Politiken zur Stár-

kung lándlicher Ráume). Es ist offensicht-

lich, daB es Wirtschaftspolitiken gibt, die

unmittelbar sozialpolitisch relevant sind

(z.B. Steuerpolitik). Wichtig ist es auBer-

dem, Wirtschaftspolitiken zur Entwicklung

von Wettbewerbsfáhigkeit nicht nur auf die

Gruppe von best performers zuzuschneiden

(picking the winners), sondern zugleich

wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, die

mittelfristig Bine breitenwirksame Moder-

nisierung der 0konomie erlauben (z.B.

Berufsbildung, Innovationspolitiken)

(García/ Messner 1997). Auch wenn es

keine "armutsorientierte Wirtschaftspoli-

tik" gibt, die a priori soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung "versóhnt", so laBt

sich dennoch festhalten, daB es viele An-

satzpunkte gibt, um erstens die Wirt-

schaftspolitik sozial auszugestalten und

zweitens Synergiepotentiale zwischen den

beiden Politikfeldern auszuloten und aus-

zuschópfen. Eine Wirtschaftspolitik, die
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nur auf Wachstum kapriziert ist, übersieht

diese beiden Wirkungszusammenhnge.

2.4 "Soziales Kapital " in Wirt-
schaft und Gesellschaft -
Systemische Wettbewerbs-
fáhigkeit stárkt auch gesell-
schaftliche Problemlósungs-
kompetenz

Die Überlegungen zum systemischen

Charakter von Wettbewerbsfáhigkeit und

die Ergebnisse der industrial district-

Forschung (Schmitz 1997) verweisen dar-

auf, "soziale Entwicklung" nicht nur im

Sinne monetar meBbarer GróBe zu verste-

hen. Die Funktionsfáhigkeit von Márkten,

die Leistungsfáhigkeit von Unternehmens-

Clusters, Netzwerkstrukturen zwischen

Unternehmen und Institutionen oder auch

die Fahigkeit einer Region oder Kommune,

ihre wirtschaftliche und soziale Lage nach-

haltig zu verbessern, basieren auf sozialen

Ressourcen ("sozialem Kapital"), die in

einseitig wirtschaftsliberalen Leitbildern

unterbelichtet werden (Putnam 1993 und

1995). Dauerhafte systemische Wettbe-

werbsfáhigkeit und "kollektive Effizienz"

(Hubert Schmitz) entstehen nicht in entfes-

selten Marktwirtschaften, sondern in Ge-

sellschaften, denen es gelingt, Wettbewerb

und Kooperation, Wachstum und sozialen

Ausgleich, Eigennutz und Solidaritát, Frei-

heit und Chancengleichheit auszubalancie-

ren. "Soziales Kapital" (Vertrauensbe-

ziehungen, gesellschaftlich verankerte so-

ziale Normen, Konsens- und Strategiefá-

higkeit der Akteure etc.) ist die Grundlage

für

- die Entstehung dynamischer Unter-

nehmens-Cluster (die auf Vertrauen ba-

sieren),

- kooperative und produktivitátssteigern-

de Beziehungen auf Unternehmensebe-

ne zwischen Management und Beleg-
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schaft sowie zwischen Gewerkschaften

und Unternehmerverbnden,

leistungsfáhige intermediare Institutio-

nen (im 6konomischen und sozialen

Bereich) und deren Kooperation in

Netzwerkformationen (Mesoraum), die

auch zur Staatsentlastung beitragen

kónnen,
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problemlbsungsfáhige Politiknetzwer-

ke,

die soziale Kohásion in Gesellschaft

und Wirtschaft, ohne die bkonomischer

Strukturwandel zu sozialer Desintegra-

tion münden kann.

Schaubild 2: Social Capital and Economic Performance:
Summary of Key Relationships

Social Capital

e.g. trust, social norms,
networks of civic engagement

F 11

affec0

fac ilitates

Voluntary Co-operation

e.g. pooling of resources,
formation of business,

associations, „obligational
contracting"

promotes

C7

Social Structure

e.g. common socio-cultural
identity, class divisions

a ects

Economic Performance

e.g. expansion of production
for domestic markets, growth
of exports, ability to adapt to
changing external conditions

Quelle: Bazan/Schmitz 1997: 34
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Eine wesentliche Dimension "sozialen Ka-

pitals" ist "Vertrauen". Die Erkenntnis, daB

Vertrauen für die Reproduktionsfáhigkeit

sozialer Beziehungen von entscheidender

Bedeutung ist, ist keineswegs neu. Der

Urvater des Liberalismus, Adam Smith,

wuBte, im Gegensatz zu vielen seiner in-

tellektuellen Nachfolger, durchaus um den

Stellenwert sozialer Bindungen und mora-

1ischer Ressourcen in Marktwirtschaften

und arbeitsteiligen Gesellschaften. Smith

zeigte auf, daB Wettbewerb in Wirtschaft

und Gesellschaft nur dann nicht in gegen-

seitiger Zerstórung mündet, wenn ein Min-
destmaB an Vertrauen zwischen den Ak-

teuren sowie in bezug auf die Einhaltung

von allgemeinverbindlichen Regeln vor-

herrscht. Diego Gambetta kommentiert die

Sichtweise von Smith treffend wie folgt:

"His notion of self-interest is not only con-

irasied from "aboye" with the absence of

benevolence, as is predominantly stressed,

but also from "below" with the absence of

predatory behaviour. " (Gambetta 1988.

215)

Hinsichtlich der fundamentalen Bedeu-

tung von Vertrauen und Kooperation in

arbeitsteiligen Gesellschaften schrieb

Smith: "... if there is any society among

robbers and murderers, they must at least

... obtain from robbing and murdering one

another. " (Smith 1976: 86) Generalisiertes

Vertrauen trgt dazu bei, die Kontroll- und

Transaktionskosten in Gesellschaften (und

eben auch in der ókonomie) radikal zu

senken: "Trust reduces complex realities

far more quickly and economically than

prediction, authority, or bargaining. "

(Powell 1990: 205)

Vertrauen ist demnach - gerade in Ge-

sellschaften und Okonomien, in denen die

Lósungspotentiale hierarchischer Struktu-
ren abnehmen und Netzwerkstrukturen

i mmer strker an Bedeutung gewinnen (s.
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"systemische Wettbewerbsfáhigkeit") -

eine notwendige Handlungsressource, um

mit Kompexitt, Unsicherheit Unwissen-

heit und unvollstándiger Information um-

zugehen (Messner 1997, 267 f£). Shklar

(1984: 151) faBt diesen Sachverhalt przise

dahingehend zusammen, daB "trust is a

tentative and intrinsically fragile response

to our ignorance, a way of coping with the

limits of our foresight. "

"Soziales Kapital" entsteht durch Ko-

operationsbeziehungen, Partizipation und

ein Minimum an sozialer Ausgewogenheit.

"Soziales Kapital" zerfállt, wenn indivi-

dualistisches und selbstsüchtiges Verhalten

zur gesellschaftlichen Norm wird

(Überbetonung von Wettbewerb), Bine

dauerhafte Exklusion ganzer Bevólke-

rungsschichten stattfindet, gesellschaftliche

und soziale Polarisierungen Vertrauensbe-

ziehungen zerstóren (Vertrauen als Instru-

ment um mit Unsicherheit umzugehen) und

kooperative Beziehungen zwischen gesell-

schaftlichen Gruppen unmóglich werden.

Produktive Kreisláufe (kollektive Effizi-

enz, systemische Wettbewerbsfáhigkeit,

gemeinsame Problemlósung) sind unter

diesen Bedingungen unwahrscheinlich,

soziale Erosion, der Zerfall gesellschaftli-

cher Kohsionkrfte, Kriminalitát und Ge-

walt kónnen die Folgen sein (OECD 1997).

Es spricht viel dafür, daB Bine überzogene
Orientierung am Konzept des "shareholder-

Kapitalismus" das "soziale Kapital" von

Gesellschaften langfristig zerstórt. Zum

"stakeholder-Kapitalismus" (vgl. das Kon-

zept der "Netzwerkgesellschaft", Messner

1997) gibt es daher - gerade unter den Be-

dingungen zunehmenden Wettbewerbs in
der globalen ókonomie - keine sozial ver-

antwortbare Alternative. Vieles spricht
darüber hinaus dafür, daB die Erosion
"sozialen Kapitals" langfristig auch die

ókonomische Entwicklungsdynamik un-
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terminiert. Auch im angelsáchsischen

Raum findet diese Sichtweise neuerdings

wieder Anhnger (Plender 1997; Kuttner

1996). Peter Senge, einer der führenden

Managementwissenschaftler der USA, ar-

gumentiert, daB dynamische Organisatio-

nen und Unternehmen vor allem Kreativi-

tát, Reflektionsfihigkeit im Sinne eines

kontinuierlichen Hinterfragens und Über-

prüfens etablierter Leitbilder und Routinen,

Gemeinschaftsfáhigkeit und vor allem die

Fáhigkeit zu kollektiv geteilten, Normen-

systemen und Visionen fórdern müssen.
Eine einseitig auf individuelle Durchset-

zungsfáhigkeit und Konkurrenz orientierte

Gesellschaft hinterláBt genau in diesen

Feldern wachsende Defizite.(3)

3 Es ist interessant, daB die Lernprozesse in den

modernen Naturwissenschaften hinsichtlich der

Dynamik der Evolution in eine áhnliche Rich-

tung verlaufen. Nicht mehr Darwins "Logik des

Stárkeren" und der "Unterwerfung" (denen in

der ókonomie das Konstrukt des "homo oeco-

nomicus" entspricht) werden für den Motor der

Evolution gehalten, sondern komplexe, sich

überlappende, redundante Systeme, die auf-

grund ihrer Vielfalt Stabilitát und ihre Repro-

duktionsfáhigkeit gewáhrleisten. Hans Peter

Duerr (1998, in Kapitel 1 seines Aufsatzes)

zieht aus den Erkenntnissen über die Grundbe-

dingungen komplexer Systeme für menschliche

Gesellschaften folgende SchluBfolgerung:

"Eine eindeutige Bewertung komplexer Systeme

in be_ug auf Nachhaltigkeit ist nicht móglich.

Móglich ist eher die Benennung von Kriterien,

unter denen sich das Auffinden nachhaltiger

Lósungen beschleunigen lá]3t. Sie laufen auf ei-

ne geeignete Erweiterung des Spielfeldes hin-

aus und auf Spie/regeln, welche auf' gute und

optimale Kombinationen aufinerksam machen.

... Die Spielregeln müssen auf das in der na-

türlichen Evolution bei hóheren Arten erfolg-

reiche Plus-Summen-Spiel (wo der eigene

Vorteil auch der Vorteil des anderen ist) ausge-

richiet sein, das zu hóherer Flexibilitát und

damit lángerfristig zu besserer Anpassung an

ttnvorhersehrbare zukünftige Bedingungen

fiihrt (Optimierung bei beliebig verwackeltem

Ziel), und nicht auf die bei primitiven Arten

praktizierte und in der Okonomie bevorzugte

k.o.-Strategien eines Null-Summen-Spiels (wo
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Sozialpolitiken kónnen Investitionen in

das "soziale Kapital" einer Gesellschaft

darstellen. Aber auch Wirtschaftspolitiken,

die Wettbewerb zwischen Unternehmen

fórdern (Makropolitik), aber zugleich Ko-

operationspotentiale zur Strkung nationa-

ler Wettbewerbsvorteile stimulieren und

bündeln (Mesopolitiken), tragen zur Her-

ausbildung "sozialen Kapitals" bei. Das

Leitbild "systemischer Wettbewerbsfáhig-

keit" ist auf die Herausbildung staatlicher

und nicht-staatlicher Institutionen sowie

von Organisations- und Steuerungsmusters

in Wirtschaft und Gesellschaft ausgerich-

tet, die nicht nur zur wirtschaftlichen Dy-

namik beitragen sollen, sondern darüber

hinaus AnstóBe geben kónnen, die Pro-

blemlósungsfáhigkeit der Unternehmen

und anderer Akteursgruppen zu steigern

(aktive Gesellschaft). Die Entwicklung

eines ausdifferenzierten "Mesoraums" kann

Impulse zur wirtschaftlichen, sozialen und

ókologischen Entwicklung geben; hier fin-

den kollektive Such- und Lernprozesse

statt, die auch die soziale Integration in

Gesellschaften erleichtern, die durch den

Wettbewerb in der Weltwirtschaft auf eine

harte Probe gestellt werden.
Aufgrund der komplexen Wirkungszu-

sammenhánge zwischen dem "sozialen

Kapital" von Gesellschaften sowie wirt-
schaftlicher und sozialer Entwicklung ist

jedoch auch ein anderes Szenario denkbar:

In Teilen der Wirtschaft gelingt es,

der eigene Vorteil móglichst auf Kosten der

anderen geht), die sich nur kurzfristig

(Optimierung be¡ relativ konstantem Ziel) be-
wáhren." Aus dieser Perspektive sind Systeme,
die einseitig oder gar ausschlieBlich auf das
Wettbewerbsprinzip aufbauen, strukturell insta-
bil und bestandsgefáhrdet. Die Überlebensfá-
higkeit der "reaten Marktwirtschaft" basiert
dann auch darauf, daB neben dem Wettbewerb
auch andere soziale Ressourcen existieren, die
der Markt aus sich selbst heraus aber nicht pro-
duzieren kann (Messner 1997).
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"kollektive Effizienz" zu stárken, systemi-

sche Wettbewerbsfáhigkeit aufzubauen,

"soziales Kapital" zu mobilisieren; andere

Teile der Wirtschaft und Gesellschaft blei-

ben im Modernisierungsprozel3 zurück,

ohne jedoch die "Effizienzinseln" nachhal-

tig in ihrer Dynamik zu beeintráchtigen.

Auf spezifische Ráume begrenzte

"systemische Wettbewerbsfáhigkeit",

Fragmentierung und soziale Exklusion

ergánzen sich in diesem Szenario. Die

USA künnten als ein Beispiel für einen

solchen Entwicklungspfad interpretiert

werden (Reich 1997). Es lLBt sich nicht mit

Sicherheit salten, welch ein MaB an Exklu-

sion Gesellschaften "ertragens", ohne in

ihrer Stabilitát gefáhrdet zu werden.

3 Kopplung und Entkopplung
von Wettbewerbsfáhigkeit, Ar-
mutsminderung und sozialer
Entwicklung - Illustrationen am
Beispiel Lateinamerikas

Einige Zusammenhánge zwischen Strategi-

en zur Stárkung von Wettbewerbsfáhigkeit

und sozialer Entwicklung sollen im fol-

genden am Beispiel Lateinamerikas illu-
striert werden.
Die derzeitigen Entwicklungen in Latein-
amerika verdeutlichen, daB

es in spezifischen historischen Situation

kaum móglich ist, " win-win"-

Konstellationen zwischen Ansátzen zur

Stárkung von Wettbewerbsfáhigkeit

und Armutsminderung anzusteuern;

ohne die Stárkung der Wettbewerbsfá-

higkeit wird einerseits die wirtschaftli-

che und soziale Talfahrt des Kontinents

weitergehen; der Strukturwandel ver-

schárft jedoch andererseits unmittelbar

cine Reihe sozialer Problemlagen und/

oder trágt nur sehr langsam zur Verbes-

serung der sozialen Lage breiterer Be-

vblkerungsschichten be¡;
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- es um so wichtiger wáre, die im Kapitel

2 skizzierten Zusammenhánge zwi-

schen Wettbewerbsfáhigkeit und so-

zialer Entwicklung zu berücksichtigen

und insbesondere produktivitátsorien-

tierte Sozial- und Armutspolitiken nicht

zu vernachlássigen, auch wenn es kurz-

fristig Zielkonflikte zwischen wirt-

schaftlicher und sozialer Entwicklung

gibt; werden die Komplementaritáten

und Synergiepotentiale (vor allem im

Bereich der Humankapitalbildung) zwi-

schen Wirtschafts- und Sozialpolitiken

vernachlássigt, ist ein dauerhafter brei-

tenwirksamer WachstumsprozeB un-

wahrscheinlich;

jenseits der Potentiale der Verkopplung

zwischen Wettbewerbs- und Armuts-

minderungsstrategien beide Ziele auch

vóllig unabhángig voneinander gezielt

angesteuert werden müssen; d.h., es

gibt sehr sinnvolle Instrumente zur

Stárrkung der Wettbewerbsfáhigkeit, die

keine direkten oder indirekten (oder nur

sehr langfristige und vermittelte) Wir-

kungen auf die Armutsminderung ba-

ben (z.B. Stárkung der 50 leistungsfá-

higsten nationalen Exporteure in Peru).

Andersherum existieren sinnvolle Sozi-

alpolitiken ohne positive Rückwirkun-

gen auf die Wirtschaftskraft von Lán-

dern (z.B. Unterstützung alleinerzie-

hender junger Mütter; Altersversor-
gung). Sich modernisierende Lánder

müssen komplexe Zielsysteme berück-

sichtigen (wirtschaftliche Leistungsfá-

higkeit, soziale Ausgewogenheit, Um-

weltvertráglichkeit, Demokratie und

Partizipation), so daB Zielkonflikte un-
ausweichlich sind.
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3.1 Von der Importsubstitution
zur Weltmarktorientierung:
Wirkungen auf die soziale
Entwicklung

1. Lateinamerika verfolgte seit den 40er

Jahren das Konzept der industriellen Im-

portsubstitution, der nachholenden Indu-

strialisierung jenseits des Referenzrahmens

Weltmarkt. Die Erfahrungen mit der Im-

portsubstitution lehren: Ohne die Orien-

tierung auf Wettbewerbsfhigkeit fallen

Produktivitts - und Reallohnzuwchse

gering aus ; breitenwirksame soziale

Entwicklungen findet nicht statt.

Die Arbeitsproduktivitt ist in Latein-

amerika in den vergangenen Dekaden nur

langsam gewachsen; die Innovationsfihig-

keit des Importsubstitutionsmodells war

gering. Zwischen 1950 und Ende der 80er

Jahre stagnierte die Arbeitsproduktivitát in

der lateinamerikanischen Industrie auf ei-

nem Niveau von etwa 25 % der US-

amerikanischen Arbeitsproduktivitát. Im

gleichen Zeitraum konnten die sonstigen

OECD-Lnder (als Gruppe) ihren Abstand

zur Arbeitsproduktivitát in den USA ver-

ringern: von 45 % des US-Standards auf

gut 80 %. Aufgeholt haben insbesondere

die ostasiatischen Tigerókonomien (Süd-

korea, Taiwan, Hongkong, Singapur), in

denen das Produktivitiitsniveau Anfang der

50er Jahre nur haib so hoch war, wie in

Lateinamerika (CEPAL 1990: 63); 1985

konnte das lateinamerikanische Niveau

erreicht werden, seitdem wchst die Ar-

beitsproduktivitat in den ostasiatischen

Neuen Industrielndern um jahresdurch-

schnittlich etwa 10 %, whrend die Pro-

duktivitát auf dem iberoamerikanischen

Kontinent - infolge der Verschuldungs-

und Akkumulationskrise der Per Jahre -

kaum gesteigert wurde. Entsprechend der

Produktivittsentwicklung fielen die Real-

Iohnzuwchse in den ostasiatischen Ln-
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dern im Gegensatz zu Lateinamerika hoch

aus.
2. Die sozialen Kosten des wirt-

schaftspolitischen Umbruchs und der

Anstrengungen zur Strkung interna-
tionaler Wettbewerbsfhigkeit fallen
hoch aus. Lateinamerika ist charakterisiert

durch eine im internationalen Vergleich

besonders ausgeprügte ungleiche Einkom-

mensverteilung. In der Phase des Um-

bruchs zur Weltwirtschaft verschrfen sich
die sozialen Probleme zunüchst. Hohe Pro-

duktivittszuwáchse sind Bedingung für

den Aufbau von Wettbewerbsfáhigkeit; sie

produzieren zugleich Beschüftigungsabbau,

der nur durch hohe Wachstumsraten über-

kompensiert werden kann. Hinzu kommen

die negativen Beschaftigungseffekte durch

die umfassenden Privatisierungsprogram-

me.

Seit den 80er Jahre verándem sich infolge

weitreichender technologischer Umbrüche

die weltwirtschaftlichen Strukturen und die

Determinanten internationaler Wettbe-
werbsfáhigkeit. Ein neues organisations-

und wissensbasiertes Produktionsparadig-

ma setzt sich durch (Porter 1990, Womack

et al. 1990, Et3er et al. 1996). In dieser Pha-

se raschen technologischen Wandels lagen

die Investitionsquoten in Lateinamerika

(1980-93) bei durchschnittlich etwa 16 %;

in Südkorea und Taiwan hingegen bei über

30 % (CEPAL, World Bank). Daraus folgt,

da13 die lateinamerikanischen Okonomien

über einen weitgehend veralteten Produkti-

onsapparat verfügen. Zugleich sind auch

die Ausgaben für Forschung und Entwick-

lung (F&E), als einem wichtigen Indikator

für Investitionen in den Aufbau technologi-
scher Kompetenz, seit Jahrzehnten niedrig.

Der Anteil der F&E-Ausgaben am BSP

liegt in Lateinamerika seit Anfang der 80er

Jahre bei etwa 0,4 % (1990: Brasilien

0,6 %; Argentinien 0,4 %; Chile 0,6 %;
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Bolivien 0,1 %; Peru 0,2 %) (CEPAL

1992). In Lándern wie Taiwan und Südko-

rea, mit denen sich die fortgeschrittenen

lateinamerikanischen Lándern gern ver-

gleichen, liegt der Anteil der F&E-

Investitionen am BSP seit zwei Dekaden

bei etwa 3 %. Vor diesem Hintergrund
wird deutlich , dala und weshalb in La-

teinamerika im Proze l3 der Aul3enóff-

nung Bereinigungs - und Deindustriali-
sierungsprozesse stattfinden : der Abstand

zum internationalen technolgischen Niveau

ist oft so groB, daB eine Modernisierung

der veralteten Unternehmen kostspieliger

ausfiele als Investitionen in neue Produkti-

onsanlagen.
Das Importsubstitutionsmodell war auf

den Aufbau geschlossener Industrieappa-

rate (complete industrialization) ausge-

richtet. Viele Lánder Lateinamerikas ver-

fügen (oder verfügten vor der z.T. radika-

len AuBenóffnung) daher über beachtlich

diversifizierte Industriestrukturen, die in

der Vergangenheit (so auch in der

Schwellenlánderdiskussion der 80er Jahre)

fálschlicherweise als Indikator flir gelun-

gene nachholende Modernisierung galten.

Das Problem besteht - áhnlich wie in den

ehemaligen sozialistischen Lándem - darin,

daB die aufgebauten Industrien (im Regel-

fall) ineffizient sind und in der Weltwirt-

schaft nicht bestehen kónnen. Die in den

meisten Lándern einsetzende Restrukturie-

rung und Weltmarktorientierung der Indu-

strie mündet notwendigerweise in Spezia-

lisierungsstrategien ; daher sind in der

Umbruchphase Deindustrialisierungspro-

zesse unvermeidlich und der Abbau von

Arbeitsplátzen die Folge. Ein instruktives

Beispiel sind die Entwicklungen in der

argentinischen Automobilindustrie. Dort

sind die Wachstumsdynamik und die Pro-

duktivitátssteigerungen seit 1990 spekta-

kulr. Die Zahl der produzierten Autos
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konnte von etwa 100.000 (1990) auf über

400.000 (1994) gesteigert werden. Die Be-

scháftigungseffekte sind zwar positiv, je-

doch aufgrund hoher Produktivitátssteige-

rungen gering (Bescháftigungszuwachs

10%).
Chile, dessen AuBenóffnung schon

Mitte der 70er Jahre begann, hatte über

cine Dekade (1974-1986) mit massiver

Arbeitslosigkeit zu kámpfen. Erst ab Ende

der 80er Jahre entschárft sich das Bescháf-

tigungsproblem infolge langandauernder

hoher Wachstumsraten. In den Lándern, in
denen der Umbruch Ende der 80er Jahre

einsetzte, entsteht das Arbeitslosigkeits-

problem seit Mitte der 90er Jahre: In Ar-

gentinien stieg die offizielle Arbeitslosig-

keit zwischen Anfang 1993 und Ende 1995

von 10 % auf knapp 20 %; in Mexiko, wo

die offiziellen Statistiken das wahre Aus-

maB der Bescháftigungskrise stark ver-

schleiern, erhóhte sich zwischen 1992 und
1995 die offizielle Arbeitslosenquote von

3,7 % auf 6,6 %. Diese Ziffern verbergen

zudem, daB die Arbeitslosigkeit in der

Gruppe der Bevólkerung, die über die ge-

ringsten Einkommen verfügt (das untere

Quintel), deutlich hóher liegen: in Argenti-

nien bei etwa 30 %, in Brasilien, Uruguay

und Paraguay um 20 %, in Venezuela und

Panama gar um 40 % (CEPAL 1995). Die-

se soziale Schieflage ist allein durch eine

Stárkung der Wettbewerbsfáhigkeit und

Wachstum nicht zu gluten.

3. Die gesellschaftlichen Problemló-

sungskapazitáten sind schwach. Dies
erschwert sowohl die Starkung systemi-
scher Wettbewerbsfáhigkeit als auch die
Lósung sozialer Probleme. Der traditio-

nelle Entwicklungsstaat Lateinamerikas
war überzogen interventionistisch, büro-

kratisch, zentralistisch organisiert, allge-

genwrtig und daher überfordert und lei-

stungsschwach. Die institutionellen Struk-
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turen alter lateinamerikanischer Lánder

werden sich grundlegend verándern müs-

sen, um den neuen Anforderungen gerecht

zu werden. Dabei ist es mit der in vielen

Lndern eingeleiteten oder bereits vollzo-

genen rein quantitativen Reduzierung des

Staatsapparates nicht getan. Es geht um

tiefgreifende Verwaltungsreformen, eine

Neudefinition der Rolle des Staates sowie

die Herausbildung neuer Formen der Ar-

beitsteilung zwischen dem privaten und

dem óffentlichen Sektor sowie intermedi-

ren Institutionen und den Organisationen

der Zivilgesellschaft. Die institutionell-

organisatorische Krise des Kontinents

beschrnkt sich bei weitem nicht nur auf

den Staat. Die Unternehmerverbande -

die sich sehr lange an dem für sie durchaus

vorteilhaften Modell der "geschützten In-

dustrialisierung" orientierten - sind

schwach entwickelt und verfügen über we-

nig konzeptionelles und technisches Po-

tential, um durch eigene Anstrengungen

(z.B. im Berufsbildungsbereich) zur Mo-

dernisierung der Wirtschaftsstandorte bei-

zutragen. Zivilgesellschaftliche Krfte

konnten sich im Verlauf der jahrzehntelan-

gen Dominanz des Entwicklungsstaates

kaum entfalten, und auch die Gewerk-

schaften stecken in einer tiefen Orientie-

rungskrise. Sie haben sich lange gegen die

wirtschaftspolitische Neuorientierung ge-

wehrt, müssen nun die sozialen Anpas-

sungskosten verarbeiten und zugleich ihre

neue Rolle als kooperationsfáhige Gegen-

macht im neuen wirtschaftspolitischen

Rahmen definieren. Der Umbruch findet

also mit schwachen gesellschaftlichen

Akteuren und auf der Grundlage instabi-

ler institutioneller Strukturen sowie ei-

nem wenig entwickeiten Markt statt. In

Lateinamerika besteht die Gefahr, daB nach

dem einseitig etatistischen Entwicklungs-

modell der vergangenen Jahrzehnte auf
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ebenso überzogene marktreduktionistische

Konzepte gesetzt wird, die weder den ho-

hen weltwirtschaftlichen, noch den sozia-

len Herausforderungen gerecht werden.

"Good Governance", die Stárkung der

Steuerungsfáhigkeit des Staates, die Erhó-

hung der Problemlósungsfáhigkeit gesell-

schaftlicher Akteursgruppen und pro-

blemlósungsorientrierte Formen von pu-

blic-privat-partnership sind Grundlagen

einer Wirtschaftspolitik, die auch die so-

ziale Dimension von Entwicklung berück-

sichtigt.

3.2 Armut , soziale Entwicklung
und Sozialreformen in La-
teinamerika

Im folgenden werden aktuelle Entwicklun-

gen in Lateinamerika nachgezeichnet, um

auf empirische Zusammenhünge zwischen

wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung

aufmerksam zu machen.
1. Entwicklung der Armut : Der Anteil

armer Bevókerungsschichten, der wáhrend

der Verschuldungs- und Strategiekrise der

80er Jahre von 35% auf 41% gestiegen

war, sank in der ersten Hülfte der 90er Jah-

re auf 39% (210 Millionen Menschen). In

den 90er Jahren sank die Armut immerhin
in neun Uindern der Region. Die CEPAL

(1997) identifiziert als die entscheidenden

Faktoren zur Reduzierung der Armut
(Reihenfolge nach Bedeutung):

hohes Wachstum,

Reduzierung der Inflation,

steigende Sozialausgaben,

Effizienzsteigerungen

i m Sozialsystem.
2. Beschftigung , Produktivitt, Liih-

ne: Die geringen Fortschritte in der Ar-

mutsbekümpfung sind maBgeblich auf zu

geringe Wachstumsraten, geringe Wirkun-

gen des Wachstums auf den Arbeitsmarkt

und die durchschnittlich niedrige Produkti-
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vitüt der Arbeit zurückzuführen. Die ILO

schützt, daB 84% der zwischen 1990 und

1995 neu entstandenen Arbeitsplütze in der

Region im informellen Sektor angesiedelt

sind, in dem insgesamt etwa 56% aller Be-

schüftigen arbeiten. Dies erklürt die durch-

schnittlich niedrigen Zuwachsraten der

Arbeitsproduktivitüt.

Die Lóhne liegen im Durchschnitt unter

dem Niveau von 1980; zugleich steigen die

Lohndisparitüten weiter an. In den sich

modernisierenden Exportbranchen und

neuen Exportfeldern sind beachtliche

Lohnerhóhungen zu beobachten, wührend

die Gehülter in den übrigen Segmenten des

Arbeitsmarktes - wegen der zunehmenden

Arbeitslosigkeit - stagnieren oder gar sin-

ken. Der reale Minimallohn ist 1995 in 13

Lündern niedriger als 1980. Die Lohnun-

terschiede zwischen Fachkrüften und

Technikern sowie unqualifizierten Arbeits-

krüften sind seit 1990 um 40-60% ange-

stiegen.

Die Anstrengungen zur Stárrkung der

Wettbewerbsfühigkeit führen also noch

nicht zu einer signifikanten Ausweitung

produktiver und gutbezahlter Arbeitsplütze,

sondern in vielen Bereichen vor allem zu

einem Arbeitsplatzabbau und infolgedes-

sen zu einem Druck auf die Lóhne in den

nicht-modernen Wirtschaftszweigen. Zu-

dem bleibt die Exportdynamik in vielen
Lndern auf wenig beschüftigungsintensive

Branchen (z.B. ressourcen- bzw. agrarnahe

Produktion mit ernteabhüngiger Beschfti-

gung; Stahlindustrie, Rohstoffsektoren)

beschrünkt. Ohne eine Diversifizierung der

Produktion und eine steigende nationale
Wertschópfung werden die Beschüfti-

gungseffekte gering ausfallen.

3. Soziale Reformen : Wührend in den
80er Jahren die Sozialausgaben stark fe-

len, steigen sie in den 90er Jahren wieder

an. Die hóchste Zuwüchse sind in der

41

Mehrzahl der Lünder in den Bereichen Bil-

dung und Sozialversicherung zu verzeich-

nen. Die (allerdings noch vóllig unzurei-

chende) Erhóhung der Bildungsausgaben

ist Bine Reaktion auf die Einsicht, daB ohne

Bine breitenwirksame hóhere Qualifizie-

rung der Bevólkerung Bine Verbesserung

der wirtschaftlichen Lage der Lünder aus-

sichtslos ist. Sozialversicherungssysteme

sind wichtig, um eine minimale Grundsi-

cherung der Bevólkerung zu gewührleisten

- ein Ziel, von dem die Region noch weit

entfernt ist.
Die steigenden Sozialausgaben gehen in

vielen Lündem mit Anstrengungen einher,

die Qualitüt der Leistungen und die Effizi-

enz der óffentlichen und privaten Anbieter

zu erhóhen. Dieser ProzeB steht noch am

Anfang. Mittelfristig müBten vor allem die

Vernetzungen zwischen dem Bildungssy-

stem und der Wirtschaft verbessert und die

Berufsbildung drastisch ausgebaut werden.

3.3 Chile : Hohes Wachstum,
sinkende Armut , soziale Po-
larisierung , Persistenz der
"harten Armut"

Die Entwicklungen in Chile zeigen, daB

eine (einseitig angebotsorientierte) Wirt-

schaftspolitik, die langfristig die soziale

Dimension vernachlüssigt, selbst be¡ ho-

hem Wachstum zu groBen sozialen Dispa-

ritüten und dauerhaften Formen sozialer

Exklusion führt.

1. Radikaler Wirtschaftsliberalismus

mündet in wachsender Ungleichheit: Die

zwischen 1974 und Ende der 80er Jahre

verfolgte radikalliberale Strategie führte,

nach einer tiefen Rezession und dem Zu-

sammenbruch weiter Teile des Industrie-

sektors, seit 1985 zu hohem Wachstum auf

der Grundlage ressourcenbasierter Produk-

tion und Exporte (Kupfer, Holz, Obst/

Gemüse/ Fisch). Der Gini-Koeffizient hat
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sich zwischen 1970 und 1990 von 0,45 auf

0,57 verschlechtert.

2. Armutsreduktion durch hohes

Wachstum : Im chilenischen Demokratisie-

rungsprozel3 wurde der Verminderung der

Armut ab Anfang der 90er Jahre hohe po-

litische Prioritát zugesprochen, Sozialpoli-

tiken jedoch nur sehr vorsichtig ausgebaut.

Der Anteil der Armen sank von 40%

(1990) auf 28% (1994). Empirische Studi-

en zeigen, daB der Rückgang der Armut zu

etwa 80% auf das hohe Wachstum und nur

zu 20% auf sozialpolitische MaBnahmen

zurückzuführen ist. Sinkende Arbeitslosig-

keit und steigende Reallóhne haben auch

die Lebensbedingungen der ármeren Be-

vólkerungsschichten verbessert. Prognosen

gehen davon aus, da3 bis zum Jahr 2000

der Anteil der armen Haushalte auf 20%

(bei durchschnittlichem Wachstum von

5%) bzw. auf 16% (bei durchschnittlichem

Wachstum von 7%) sinken wird.

3. Soziale Disparitaten nehmen zu,

"harte Armut " nimmt nicht ab : Erstens

verschrfen sich die Lohndisparitüten auch

in Phasen hohen Wachstums. Dies liegt

auch mit Unterinvestitionen in die Bildung

und Berufsbildung zusammen; die Lólme

qualifizierter Arbeitskráfte steigen über-

proportional schneller als die der gering

qualifizierten Beschftigten. Zweitens ist

zu beobachten, daB auch in Phasen hohen

Wachstunis (1991-1994) der Anteil der

Einkommen der rmsten 10% der Bevólke-

rung am Volkseinkommen weiter sinkt

(von 1,9% auf 1,7%). Das Wachstum trágt

also nicht zum Abbau der harten Armut

bel; hier wren auf diese Bevólkerungs-

gruppe zugeschnittene Politiken zur Ar-

mutsminderung notwendig. Drittens ero-

dieren in Chile soziale Selbsthilfeorgani-

sationen inrmeren Stadtteilen und Ge-

meinden, die über lange Zeit wichtige Bei-

trage zui Armutsminderung L,bracht hat-
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ten. Die Personen, die in der Lage waren,

diese Basisgruppen zu organisieren, sind

aufgrund des Wirtschaftswachstums oft in

modernere Wirtschaftssektoren

"abgewandert", mit der Folge des Zerfalis

von Selbsthilfepotentialen, die auf ein Mi-

nimum an sozialer und organisatorischer

Kompetenz angewiesen sind.

4 Abschlieaende Bemerkungen
zum Zusammenhang von wirt-
schaftlicher Dynamik, Wettbe-
werbsfáhigkeit und sozialer
Entwicklung

Die theoretischen Überlegungen und empi-

rischen Darstellungen zu den Vermitt-

lungszusammenhünge zwischen Wettbe-

werbsfáhigkeit, wirtschaftlicher und so-

zialer Entwicklung sowie Armutsbekmp-

fung haben gezeigt, daB hinsichtlich der

Funktionen von Sozialpolitik vier Typen

unterschieden werden kónnen:

- Politiken die Beitrge zur Humankapi-
talbildung leisten;
kompensatorische Sozialpolitiken,

die vor allem darauf ausgerichtet sind,

die negativen Wirkungen des ókonomi-

schen Strukturwandels auszugleichen;

Politiken, die erstens Marginalisie-

rung und soziale Exklusion verhin-

dern sollen und zweitens generell die

soziale Sicherheit und Erwartungshal-

tungen stabilisieren, um die soziale

Kohasion in Wirtschaft und Gesell-

schaft nicht zu gefáhrden;

Politiken zur Bekampfung der absolu-
ten Armut und zur Überlebenssiche-
rung.

Zwischen humankapitalorientierten Sozial-

politiken und wirtschaftlicher Entwicklung

bestehen enge kausale Wirkungszusam-

menhnge. Es wurde gezeigt, daB und un-
ter welchen Bedingungen auch die anderen

Typen von Sozialpolitik vermittelt, indi-
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rekt, punktuell und in ingerer Perspektive

zur wirtschaftlichen Dynamik beitragen

kónnen. Am lángsten sind die Wirkungs-
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ketten zwischen weltmarktorientierten

Wirtschaftspolitiken und der Bekámpfung

der absoluten Armut.

Schaubild 3: Fünf Beziehungsmuster zwischen Politiken zur Stürkung von Wettbe-
werbsfhigkeit und Strategien der Armutsbekmpfung

1. Wettbewerbsfáhigkeit als ókonomische
Basis der sozialen Entwicklung
(aber : privater Reichtum übersetzt sich
nicht automatisch in gesellschaftliche
Wohlfahrt)

2. Synergiepotentiale und Schnitt-
stellenpolitiken

• soziale Ausgestaltung der

Wirtschaftspolitik

• Nutzung der Potentiale der
Sozialpolitiken zur Stárkung
des „Humankapitals"

3. Komplementre Sozialpolitiken

• Schaffung politischer Legiti-
mation

• „sozialer Frieden"
• „soziales Kapital"

4. Kontraproduktive Wirkungen

• sozialpolitische Negativeffekte
in wirtschaftlichen Transforma-
tionsphasen

• ,schlechte Wirtschaftspolitik"
(hohe Inflation etc.)

• überdimensionierte Sozialpo-
litik, die wirtschaftliche Ent-

wicklung unterminiert

5. Entkoppelte Bereiche zwischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik

• „picking the winners" zur Stei-
gerung der Exporte

• Aufbau von Exportinfrastrukturen
• Ausgaben für Straienkinder,

benachteiligte Gruppen
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Spannungsfelder zwischen Strategien zur

Stárkung von Wettbewerbsfáhigkeit und

zur Armutsbekámpfung bleiben jedoch

bestehen. Diese Spannungsfelder kónnen

allerdings (in Grenzen) gestaltet werden.

Generell lassen sich fünf Beziehungsmu-

ster zwischen Politiken zur Stárkung von

Wettbewerbsfáhigkeit und Konzepten zur

Armutsminderung unterscheiden:

1. ókonomische Grundlagen sozialer
Entwicklung : Wirtschaftliche Leistungs-

fáhigkeit und der Aufbau nationaler Wett-

bewerbsvorteile sind die Grundlagen des
" Reichtums der Nationen", die notwendi-

gen, aber nicht hinreichenden Bedingungen

für breitenwirksame Entwicklung.
2. Synergiepotentiale und Schnitt-

mengenpolitiken : Es wurden wirtschafts-

politische Handlungsfelder identifiziert, die

direkte sozialpolitische Wirkungen haben

kdnnen (z.B. Inflationsbekámpfung, ge-

rechte und wachstumsfórdernde Steuerpo-

litik) und andere, die indirekte positive

Auswirkungen auf die soziale Entwicklung

ausldsen kónnen (z.B. KMU-Politiken,

Technologiepolitik, Berufsbildungspolitik).

Zugleich tragen humankapitalorientierte

Sozialpolitiken (z.B. Grundbildung, Ge-

sundheit) mittelfristig zur Steigerung der

wirtschaftlichen Leistungsfáhigkeit einer

Gesellschaft bei. Diese Synergiepotentiale

und Schnittmengenpolitiken, die zugleich

sozial- und wirtschaftspolitisch produktiv

wirken, stellen den Kern einer

"armutsorientierten Wirtschaftspolitik" dar.

Wirtschaftspolitiken, die darauf verzichten,

diese Dimensionen auszuloten und auszu-

schdpfen, vertrauen einseitig auf wachs-

tumsinduzierte "trickle down-Effekte" und

vernachlássigen es dabei einerseits, die

Grundlagen für breitenwirksames Wachs-

tum zu schaffen, und andererseits, die Be-

dingungen für wertschdpfungsintensive
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und wissensbasierte Produktion sukzessive

aufzubauen.

3. Komplementare Sozialpolitiken:
Sozialpolitiken kónnen indirekt die wirt-

schaftliche Leistungsfáhigkeit stárken (z.B.

Legitimation der Reformen; Wahrung po-

litischer Stabilitát, des "sozialen Friedens";

Stárkung "sozialen Kapitals"). Wirtschafts-

strategien, die komplementáre Sozialpoli-

tiken ausblenden, vernachlássigen die po-

litischen Dimensionen wirtschaftlicher

Entwicklung. Wirtschaftliche Dynamik ist

jedoch nicht nur Bine Frage effizienter

Marktallokation, sondern auch von Res-

sourcen abhángig, die der Markt selbst

nicht schaffen kann (politische Stabilitát,

Vertrauen, Legitimation).

4. Kontraproduktive Wirkungen:

Spezifische Wirtschaftspolitiken kónnen

kurzfristig (z.B. durch radikale Aul3enóff-

nung, Austeritátspolitiken mit anti-

sozialpolitischem bias) und langfristig

(einseitige Ausrichtung der Wirtschaftspo-

litik auf die dynamischen Sektoren) negati-

ve soziale Auswirkungen auslósen. Diese

kontraproduktiven Effekte kónnen durch

"schlechte" Wirtschaftspolitik verursacht

werden (z.B. zu rasche Liberalisierungen,

die die Anpassungskapazitáten der Unter-

nehmen überfordern) oder auch unver-

meidlich sein (s. Aul3enóffnung in Latein-

amerika; Transformation in Osteuropa:

auch hier bleiben natürlich Gestaltungs-

spielráume). Andersherum kónnen überzo-

gene oder falsch gestaltete Sozialpolitiken

die wrtschaftliche Entwicklungsdynamik

strangulieren.

5. Entkoppelte Bereiche zwischen

Wirtschafts - und Sozialpolitiken : Es gibt

wirtschaftspolitisch sehr sinnvolle Instru-

mente zur Steigerung von Wettbewerbsfá-

higkeit, die keine oder nur sehr langfristige

und vermittelte armutsreduzierende Wir-

kungen haben (z.B. Aufbau einer Exportin-



DIE SOZIALEN DIMENSIONEN DER GLOBALISIERUNG

frastruktur in schwachen ókonomien; Fór-

derung der 100 stárksten nationalen Ex-

porteure in Peru: kommen den entwickelt-

sten Wirtschaftssektoren zu Gute). Es sind

auch wichtige sozialpolitische Mal3nahmen

denkbar, die keine produktiven realwirt-

schaftlichen Wirkungen haben (z.B. Siche-

rungssysteme für alte Menschen). Wirt-

schafts- und Sozialpolitik sind - trotz viel-

fáltiger Verflechtungen - eigenstándige

Politikbereiche.

Vor diesem Hintergrund ist es (1) sinn-

voll, die Spielráume zur sozialen Gestal-

tung der Wirtschaftspolitik und (2) die so-
zialpolitischen Beitráge zur Stárkung von

Wirtschaftsstandorten systematischer aus-

zuleuchten und aktiver zu nutzen als in der

Vergangenheit üblich. Es sollten (3) keine

Illusionen dahingehend verstárkt werden,

da13 Bine "armutsorientierte Wirtschaftspo-
litik" oder ein "integriertes Konzept" denk-

bar wáren, die a priori das Spannungsver-

háltnis zwischen wirtschaftlicher Dynamik

und sozialer Entwicklung versóhnen

kónnten. Letzteres ist auch wichtig, um (4)

nicht der Versuchung zu erliegen, die
Rechtfertigung von Sozialpolitiken nur aus

ihren funktionalen Beitrágen zur ókono-

mischen Entwicklung "abzuleiten". Wich-

tige Bereiche der Sozialpolitik lassen sich

nicht durch ihre ókonomische Funktiona-

litát, sondern letztlich nur normativ und

mit Verweis auf soziale Menschenrechte

begründen.
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